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%n unfere Sefer

!

jt Dem Dor(icc)cnDen ^efte für öftober beginnen wk
ben fiebeniini?i)ret§igften 3al)r,qan,g Der

„X)cutfcben ^vunDfcbau". ^Icik^ ^u fordern unt» iiu

qleicb t>a^ bett>dl)rte 2Ute, Me überlieferten (Sdxifee

Deutfcber '^ilbung treu ju pjlegen — ba^ rDirt» mie

bi^5<^r, fo aucb fortan unfer "^eflreben fein, ^n einer Überganq^^eit,nMe Der

unfricjen, Die in allen i?»^'!^^^» ^^^ öffentlichen unb privaten ^eben^ nacb

Umcjejtaltuncj Drangt, fcbeint un^ nicbt^ roicbtiger, al^ Die 5lenntni^ Der

©rnnDlagen unferer Kultur ^u i>ertiefen unD m erweitern. ;Denn nur Derjlete,

Durch feine <^enDcn^ cjctrübte ^^licf in i)k Vergangenheit vermag ein ruhi-

ges, frdftige^ J^ortfchreiten ^ugeaxihrleijlen. Unabhängig t)on Den '^^arteien,

Die Die hcirte 'JorDerung De^ '^age^ in erfüllen haben, crfennen mir Darum

unfere 5lufgabc Darin, t^a^ ®emeinfame, £eben^frdftige, t>aß in Den tJerfchie?

Denen Strömungen liegt unD jenfeit^ Der 'l>rogramme n^irft, herauszuheben

unD ^u jldrfen. ^n politifchen ^i'^^g»-'» i^ertreten mir Den nationalen StanD?

punft, unD unter|Ki(?t Durch Die bcrufen|len QL>crtreter auS Den t)erfchieDenen

groeigen Der '^ilTcnfchaft, 5\un|1 unD Literatur, hoffen mir auch im neuen

3al)rgang unferen £efern Unterhaltung unD ^elel)rung in eDclfler Jorm

bieten ^u fonnen. •:•

5ln Die ^r^dhlung

:

mirD fleh ^undchf] fchlicfi^en Der 9\oman

:

3n ber SÜftC- ^^" ©r^Jt« ©ele&ba.

'^on Den roeiter in ^luSficht genommenen %itrdgen jur roilTenfchaftlichen,

^eitgefchichtlichen, ?0?emoiren; unD 3veifeliteratur »er^eichnen roir:

Diene Briefe Don 'I!isi(()e(m t)on ^umbolbr an öd)iUer. «eariuntcr ihm.

Tirof. X)r. 5. C ^brarD, Dircftor tn Jtantmrter Stabttnbliof^ef.



5lu^ ben papieren cine^ Dxofmfrcuser^: 3o(% ©m)1of ISoeUner.

3ur @efd)id)rc bcr ^Berliner Uniüerfitat. ^son Di\ ^aui dHmu

@()eribait 93on ^rof. T)vAl ^:SranD(.

Die bip(omatifd)c 5lu^fü()run9 bcr 'Seiliner Äongrcgafrc. %i6 bem

j. D. Dvafcht>aiL

©er S()arafrcr bcr norbamcrifanifd)cn ^VMirif. 93on (^. Jitgcr, m^f-

reMitenv int S!Befcr=3eitiing.

©ic Äimil bcr ^cbcn^anfd)auung. «Bon ^>rDfJDr. 3. Dveinfc.

©ic ^Vnt()cnDn=@cu(pturcn.:9son i>i'of. Dr. ^:s.[@auer.

^^^d^agogifd)c unb pfDd)o(ogifd)c ©rutibfrat^cn in bcr ^^fndu'^^

rhcrapic. ^^on Dr. Jr. ^. Joerflcr.

i^ifr unb l^^bcn. ^i^on T>rof. Dr. ^. 26b,

©ie Srbbcbcn^ unb Jlutfagcn be6 2iltcn ^^cfrimcnt^. ^:i3on i^r^^fctTor

Dr. 9??cnt»clfof)n.

*58(dtter au6 einem 3ieifebud)e. 23011 Dvicbarb Q^ofi.

3n einer ( i t c r a r i f cb e n 9v u n i) f ch a u nebjl l i t e r a r i f cb e n

9i t i j e n unb ^^ i b 1 i g r a p ^ i c tverben t»ie tvicbtigeren ^r?

fcbeinun.ijen bcr bcutfcbcn unb auöldnMfcben Literaturen angezeigt,

twibrenb in reqelmdl^igen ^U^jldnben ^]>rof. Dr. 51 a r 1 J r e n j e l

über Die berliner "^ () e a t e r , ^^rof. Dr. d. 5v r e b ^ über Daö

^^ c r l i n e r ?0^ u f i f l e b e n bericbten.

^oge tiefer neue 3al)rganc) unfere 3citfcbrift in Der (^unjl Der alten

Jreunbe befefligen unD in immer n^eiteren 5\reifen ibr Lefer geUMunen!

^ e r ( i n , im September 1910.

©ie ^erlac^ebanblung: ©er Jperauegeber:

(Dr. ©eorg ^l^aetel).
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1

3ur 3^ttf^itavfeter ber berliner Hnberfifät

93on

So ift benn ber frof)e ^ag gefommen. '5)ie 93orbereitungcn finb getroffen,

an ber rechten Stimmung fe(>(t e^ nid)t: nun !ann i>a^ ^z^t begangen n>erben.

Qt^ ift ein i)oi)t^ 'Jeft oon ganj befonberer '^Irt, ein 'Jeft be;^ ©eiftc'g, ein

<5^eft üor allem ber QBiffenfc^aft, 5U bem tviv un^ gerüftet t)aben. ^enn ju

ber "^eier junäc^ft bie un5ät)(baren Sd)aren berufen finb, bie ber "^riebrid)--

93)i(()e(mö--£lnit)erfität jematö angef)ört f)aben ober ii)v nod) ^eute angef)i5ren,

fo finbet ber 3ubel biefeö 'Jcfte^ in üie( «weiteren i?!reifen einen ^ibert)aU.

3n ben Äersen ber (5öf)ne '^reu^enö, beren Äauptftabt bereinft burd) biefe

llniüerfität eine t)öf)ere ^ei^e empfangen ^at, iverben (Erinnerungen tebenbig,

bie ta^ @emüt aufö mad)tt»oUfte ergreifen, Erinnerungen an frf)idfalö»oüe

(Ereigniffe üon unt>erg(eid)(id)er '7lrt, an tiefen "Jaü unb ru^mooüe Erhebung.

9'tiemanb fobann, ber beutfd) füf)(t, beutfd) benft, ber an beutfcf)er ©efittung

teil l)at, fei eö innerl)alb beö 9vei(^e^, fei e^ au^erl)atb feiner ©renken,

vermag fiel) ber tiefen Bewegung 5U ent^ie^en, bie ta^ '^Inbenfen an biefe

t)unbert 3al)re beutfd)er @eifteögefc^id)te unb ftaatlid)er Entnndlung in ben

iberjen )Dad)ruft. 'Tillen 'Jreunben ber '^iffenfd)aft enblid) in allen Cänbern

ber 5\'ulturmelt bietet i>a'^ @eben!en an fct)öpferifc^e (Scifte^taten unb ibre

Q3ollbringer, bietet bie pietätvolle Et)rung einer ^tätU t>on centraler ^e--

beutung für n?iffenfd)aftlid)e '5orfd)ung unb Überlieferung reid)lid)en '^Inla^,

in tm feftliif)en (il)or mit einsuftimmen. "^llle "^^rennung nad) Stämmen
unb Sprad)en unb Staaten it)irb überwogen t»on bem erbebenben ©efül)le

ber @emeinfd)aft beö menfc^lict)en @efd)lec^te!g auf bem ©ebiete ber geiftigen

5^ultur. 'Senn biefe (Semeinfd)aft, bie fid) mel)r unb me^r burd^fel^t, verbürgt

e'g, 'oa'\^, rva^ an einem "fünfte @ro^eö unb '^ßertvoUc^ gefd)affen nnrb,

allen Q3öl!ern ringsum auf bem Erbenrunbe jum gemeinfamen '^efif3tum unrb,

unb ba^ an ber (E^re, bie geiftigem Sd)affen gejollt mirb, alle in allen

Cänbern teill)aben, beren Streben auf ibeale ©üter gerid)tet ift.

i^önnte t)a'^ ©efagte mit größerer ober geringerer 93ered)tigung aud)

öon ber Jubelfeier jeber anberen 530(^fcf)ule gelten, ber eine l;erüorragenbe

93ebeutung unb 93}irffamfeit 5ugefd)rieben iverben barf, fo trägt bod) bie

©eutfc^e 9?unt)fcf)au. XXXVII, 1. 1



2 ®cuffci)e 9^unbfd)au.

'Jcier bcr Q3er(inei' llniv)erfität if)re ganj befonberen 3üge, unb bie Q3e--

tt)egung ber ©emüter, bie fict) in it)r funbtut, iff, fott)of)( maö i{)rcn ©runb
a(ö tt>aö if)rc Gtärfe angebt, üon eigentüm(id)cm ©epräge. 9^ac^ llrfprung

unb 93eftimmung, nad) Ort, (Sntnndhing unb ^eftanb eignet ber 93erliner

llni»erfität unter it)ren 6rf)tt)eftern im 9xeid)e unb brausen eine beoorjugte

(Stellung, ^ie fie im SDZittelpunfte *preu^enö unb beö <S)eutfd)en 9\eid)e^

i(>ren '^ol)nfi^ i)at, fo ftellt fie bie Äerr(ic^!eit beö T>ater(anbe^ unb ben

9\u^m beutfd)er Q33iffenfd)aft tt)ie in einem gefd^toffenen 93i(be aU '5üf)rerin

unter ii)re^g(eid)en aller ^elt t>or "klugen.

'^öaö fid) bei biefer Jubelfeier bem ©emüte »or aUem mit bem größten

9'Jad)brud aufbrängt, ift ber gewaltige i^ontraft 5tt)ifct)en ber äußeren Cage,

inmitten bereu bie ilniüerfität V)or l)unbert 3al;ren gegrünbet u^orben ift, unb

berjenigen, in ber mir jel3t it)ren (frinnerungötag begeben, ©aö ftolje ©efü^l

einer rul)mV)ollen, oon ben größten (Erfolgen gefrönten (Sntwidlung burd)--

bringt in biefcn ^agen bie ganje 9'Jation; man braud)t nid)t erft ta^ 93ilb

einer faum jemals ert)offten ^rofperität in feine einjelnen 3üge ju ^erlegen,

um eö ben Seitgenoffen ju t>erbeutlid)en. ^a^ ift au^ 93erlin, xva^ ift auö

^reu^en in biefen t)unbcrt 3al)ren getDorben! dtod) leben in unferer 9}Zitte

ßeute, bie in früber Sugenb bü'^ 93erlin i5^riebrid) 9Bilt)elm^ III. gefe^en

l)aben, bie ärmliche (Btattt ber 6taat^bel)örben, ber 6d)ulen unb 5^afernen.

'Samalö l)ätte aud) bie freubigfte Suüerfic^t auf bie Sufunft ber (Btabt unb beö

Canbeö nid)t träumen laffen, waß tt>ir t)eute ntit freubigen ''klugen üermirllid)t

fc^auen. Q^öir braud)en un^ nic^t jur 9\ul)mrebigteit »erteiten ju laffen unb

bürfen un^ bod) eingeftel)en, t>a^ bie ©rö^e biefeö '2luffd)unmgeö , "oa^ 'Oa'^

'^lufbtül)en ber Stabt, in ber mir bie t5^eier begel)cn, gerabeju beifpiello^ ift.

£lnb taß gleid)e gilt t»om Staate ^reu^en. ^er '^Ibftanb üon einft unb }ti^t

ift aud) l)ier unerme^lid). 'S'iefeö ^reu^en, ha^ »or Ijunbert 3al)ren nac^

ben furd)tbarften friegerifd)en 9cieberlagen ber ^iü!ür frember ^prannei

preisgegeben, »erftümmelt, gebemütigt, auSgeplünbert, verarmt am 93oben

lag, ift nunmel;r ber fü^renbe (Btaat im geeinigten ^eutfd)en 9\eid)e unb in

ber Q3erbinbung mit bicfem 9^eid)e eine ber großen QBettmäc^te geivorben,

burd) Q3ol!S5al)l, 9\eid)tum, Äanbel, 3nbuftrie \vk burd) Waffengewalt t>or

ben meiften t)ert»orragenb. Unb eö ift fein 3tt>eifel: an biefem glänjenben

9luffd)nnmg ber ^taht 'l^erlin, beö preu^ifd)en Staate'^, ber beutfd)en 9Jation

l)at bie berliner llnioerfität ju il)rem guten ^eite mitgewirft. 6ic ift üon

Dorn|)erein ein "S^enfmal bcutfd)er ©eifte^^grö^e unh Sl)arafterftärfe gemefen;

fie i)at nic^t aufgel)i)rt, in biefem ooUen 3al)rl)unbert bem nationalen ©eifte

bie ebelften %iregungen ju geben, unb wader mitgel)olfen, ju ber (frreid^ung

ber rul)müollften Siele bie Wege ju bahnen. Wie follte nid)t bie gan^e

9cation am "^efttage ber £lnit>erfität banfbar beffen gebenfen, wa^ biefe

ibod)fd)ule feit il)rem llrfprunge für bie geiftige l^iiiU wie für t>a^ äußere

©ebeit)en bc!^ Q3atertanbeS bebeutet i)at unb nod) bebeutet!

'^htv eö ift ein jweiteS, waS unö nod) mächtiger anö Äerj greift,

wenn wir l)cute ber llrfprünge ber 93ertiner llnioerfität gebenfen. pietätvolle

93ewunbcrung im %igebenfen an eine gro^e Seit unb an gro^e 9)^enfd)en



3uv Sentenarfeier bei* '33erlnun* Uniocrfität. 3

foUfe eigentlid) ben ©runbtou unferer t^eiev bilben; unferc Seele foü fid)

erweitern bei bem ©ebanfen an bie geiftigc Gtimniung, in ber bie ilniüerfität

it^re QOßurjeln gefc^Iagen {)at, unb an bie ©efinnung, auö ber biefe (3d)öpfung

bentfc^en ©eifteö erftanben ift. ©aö 3eita(ter, beffen 93ilb unö einbringUc^

üor bie Seele tritt, inbem wir biefe 'Jeier begeben, ift baö Äeroen^eitalter

beutfd)er ©eifteöfultur gewefen. &*^ ift eine gan^ fd)(ed)te @ett)o()nf)eit, wenn

üon bem 0entfd)lanb be^ beginnenben 19. 3al)rl)nnbertö bie iRebe ift, 5unäd)ft

immer nur ben 3ammer ber ftaatlic^en Suftänbe ju betonen, ben Q3erfaU beö

9veict)e^, bie '^Irmfeligfeiten ber 93ielftaaterei , bie (frbärmlirf)feiten vieler

politifd)en 9}Zad)t^aber. @ett)i§, baß alleö war wirflict) »or^anben, e^ war

ber 9'^ieberfd)lag gefd)id)tlic^er (Sntwidlungeu t)on befonberer Sd)Were; bie

religii5fe 9veforniation , bie bie innere 'Befreiung ber ©eifter fct)uf, i)atU um
i>m i)oi)m ^rei^ ftaatlid)er '^luflöfung erfauft werben muffen. '"^Iber eö ift

oöüig üerfel)rt, »on einem Q3erfall ber beutfc^en 9^ation ^u fpred)en, weil

xi)vt ftaatlid)en Suftänbe überaus traurig waren unb ta'ß 9^ationalgefn^l fo

geringe Stärfe befa^. @ewi^ ftel)t ber rul)mtofe Untergang be^ 9veid)e^,

bie t)eillofe 3wictrad)t 5Wifd)en ben ioerfd)iebenen beutfd)en Staatögebilben,

5ulet3t ber jämmerlid)e Sufammenbruct) beö preu^ifctyen Äeereö unb Staate^

in bem benfbar fd)ärfften (Segenfa^ gu ben glän^enben Erfolgen beö ge-

waltigen ^Ocanneö, ber fic^ in bem üon ber Oxeoolution tief unterwül)lten

'Jranfreicf) einen 5?aifertl)ron gegrünbet l)atte unb mit bämonifd)er v[Rad)t

fein 3epter über (Suropa fd)Wang. "^Iber man barf barüber bie anbere Seite

ber Sad)e nid)t au^er "^^lugen laffen. ^ben biefeö Seitalter ber furd)tbarften

ftaatlict)en 9^ieberlagen ift für bie beutfd)e 9^ation sugleid) tta'ß Seitalter ber

ftoljeften Siege, ber ebelften Äeroorbringungcn in 5?unft unb 9[öiffenfd)aft

gewefen, eine^ inneren 'Jluffd^wungeö, ber ben fünftigen (!?mporgang in allen

9vid)tungen be'^ äußeren ßebenö t)erl)ei^ung^üoU t)orbereitete. 0ie 9cation

l)atte fid) bei allem äußeren (Slenb in it)rem 5?erne gefunb erl)alten; mitten

in ber 'Sürftigfeit il)reö ftaatlid)en <S)afeinö l)atte fie bie Gräfte gefamntelt,

bie, wenn erft bie Äemmungen befeitigt waren, jebe '^Irt 'oon glan§üoller

Q3etätigung crmöglid)ten. <5)amalö t)aben bie großen beutfd)cn Genfer, bie

<5)ict)ter, bie 9)tufifer 'oa'^ unüergänglid) 9©crtüoUe gef(^affen; oon bem

(J^wigfeitögel)alte iljrer ^erfe leben wir t)eute nod), unb nid)t blo^ wir

0eutfcf)en leben ba»on, fonbern bie gefamte fultioierte 9!)Zenfd)l)eit. 'Sie

\ilrbeit an bem SHuögleid) beö Swiefpaltö ^wifc^en bem inneren 9veid)tum beö

95olfögeifteö unb bem Ungenüge ber ftaatlid)en Suftänbe l)atte längft an

t)erfd)iebenen "fünften angefe^t; ber üoMontmene Sufammcnbrud) unter ber

Gewalt beö vVrcmben i)at bann bie '^al)n jur (Erneuerung freigemad)t, ju

ber bie Strafte bereit lagen, ünt fo ift eö benn nad)l;er wirflid) gefd)el)en.

<S>ie ftaatlid)en Sd)öpfungen beö übermäd^tigen 'S^ranjofenfaifer^ finb l)inweg--

gefd)Wemmt worben, ber 9\ul)m feiner friegerifd)en Erfolge i)at feine bauernbe

'5rud)t getragen; aber t)aß vertretene, ^erfd^metterte ^preuf^n unb (?eutfd)--

lanb i)at fic^ glorreicher wieber erf)oben, unb bie fd)i5pferifd)e ©eifte^tat ift

bie 93orläuferin pl)i)fifd)er 9D^ad)tentwidlung gewefen, bie eö ber beutfd)cn

9lation ermöglid)t i)at, if)ren 9^ang in ber üorbcrften 9veil;e ber 9tationen
1*
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§uvücf5ugert)inuen. "^aö ^ant, wa^ &octi)t unb 6d)iüer, \va^ 93eet^ot)en

gefd)aften, ^at ficf) bod) bauernb mad)tt>oUer erivicfcn alö alle glänäenben

Q^Baffentafen beö genialften 'Jelbfjerrn unb llfurpatorö.

Se^t n<^cf) einem 3af)rf)unbert, tt)o tt)ir fef)en, tvaö auö aUebem getoorbcn

ift, feilten lt>iv 0eutfd)en enblic^ gelernt l;aben, jenen ''^lbfd)nitt beutfd)er @e--

fd)id)te rid)tiger 5U tt)ürbigen. ®ie SDZaffe urteilt nad) bem (Erfolg; fie fiel)t

nur bie äußeren '^Tatfac^en; bie innere 93ebeutung ju ern)ägen ift nid)t il)rc

"^^Irt. ®er prcu^ifc^e 6taat ift unter bcn Streid)en beö fran5öfifd)cn 3mperatorö

iammerooU §ufammengebrod)en : alfo, l)ei^t eö, rvav im preu^ifd^en 6taate

alles ungefunb unb V)ermobert. ©er 6d)lu^ ift bennod) unbegrünbet. Qöie--

üiel i?on bem lt)ir!lid) eingetretenen llnt)eil nad) ber bamatigen 9Beltlagc, auf

©runb ber gefd)id)tlid)en 93ebingungen fd)led)tl)in unoermeiblid) tpar, tpieoiel

auf 9D^angel an llmfid)t unb C?ntfd)tu^ an leitenber Stelle, tt)ieüiel auf bie

©umpfl^eit ber 90^affen ju fd)ieben ift, ift nid)t »on üornl)ercin !lar unb be--

barf befonnener ^rtt)ägung. Sebenfallig, bie ftol^efte Äöl)e geiftiger 5?ultur

fcl)ü^t nid)t ol^ne weitere^ hm ^taat üor ben furd)tbarften 6d)idfalen. "^luc^

bie Äerrlid)fcit '^Itl^en^i ift mitten in ber uni)ergleid)lid)cn '^lüte aller ibealen

•^ätigfeiten auf bie traurigfte ^eife V)ernid)tet morben. '^ltl)en ^at fid) ju

bem frül)eren ©lange tpieber ju erl^eben nid)t t)ermod)t, obu>o|)l eö fortful)r,

auf geiftigem ©ebiete ha'^ £lnv)ergänglid)e für alle @efd)led)ter ber 9D^enfd)en

in "Julie t)er»or5ubringen. (So ift ber beutfd)en 9^ation beffer geworben, bieö

aber fid)er nid)t burd) bie @unft äußerer llmftänbe, fonbern burd) ben über--

fd)U)änglid)en 9vcid)tum an angefammelten, lange üon äußerer Betätigung

5urüdget)altenen intelleftuellen unb fittlid)en Straften.

^ben biefe 5?räfte l)aben bie Q3erliner Unioerfität gefd^affen. '^dd) ein

Stotj für einen <S)eutfd)en, aud) nur bie 9'Jamen 5U nennen, bie an ber "^iegc

ber llniyerfität geftanben l)aben: 3ol;ann ©ottlicb '5id)te yor allem, Jriebrid)

6d)leiermad)er, QBill)elm yon Äumbolbt! ^eld) eine 'Jreube, oon bem

©eifte 5U berid)tcn, in bem bie ©rünbung biefer Unioerfität betrieben u>orben

ift! <S)er ©ebanfe, in Berlin ein neueö allgemeine^ £el)rinftitut ju errid)ten,

ift nicl)t unvorbereitet, nid)t auf einmal mitten im llnglüd aufgetaud)t. Qiv

ftammt fd)on auö ben erften 9'\egierungöial)ren x^n^t'nd) TOitt)elm'^ 111., er

entfprang auö bem allgemeinen geiftigen '^uffd)tt)ung in ^reu^en nad) bem

\!lu^gang be^ traurigen QBi5llnerfc^en 9xegimentö.

(v^ UHU* n)ie ein ^rbe au^ alter Seit. Sd)on ber ©ro^e 5^urfürft l)atte

fid) mit bem "^lan einer ilniüerfalunioerfität in feiner Äauptftabt getragen.

Unter feinem 9'Jad)folger l)atU ßcibnij mit ber S^önigin 6opl)ie (i^arlotte

5ur Stiftung einer „Sozietät ber '5öiffenfd)aften" in Berlin jufammengen^irft,

bie bann aU „S'llabemie ber ^iffenfd)aften" burd) Jriebrid) ben ©ro^en 1744

erneuert tt>orben ift. d'ine i^unftafabemie tvar 1699 gefc^affen tt)orben. ©er

erfte 5?önig üon '^reu^en liebte e^, feiner 5^ronc burd) Pflege oon Ä^mft

unb ^iffenfd)aft l)öt)eren ©lang gu i)erleil)en, unb felbft ber auf t>a^ nüt3lid)e

gerid)tetc gro^e 5^i5nig "Jricbrid) ^'Öilf)elm I. i)atU feinen Beitrag baju ge--
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liefert, inbcm er 1724 ha§ CoUegium medico-chirurgicum in 93erlin er--

rid)fete, i>a^ 1795 ju einer oberften mititärär5ttid)en ^ilbungöfd^ute erweitert

würbe.

•Ser @eban!e, im ^2lnfd)hi^ an biefe 3nftitute eine llnioerfität ju grünben,

würbe V)om ©efjeimen i^abinettörat 93epme, bem fpäteren @ro^fan5(er, fd)on

feit 1799 erwogen unb ein ^ian bafür üon bem „^t)ilofop^en für bie ^e(t",

^rofeffor 3of). 3a!. (Jnget, entworfen. 0a !am ba^ llnglüd be^ fran5{jfifd)en

^riegeö unb ber 93erluft ber weftlid)en ^prooinjen ; cö blieben ^reu^en nur bie

beiben $^lnioerfitäten "^ranffurt unb 5?önig^berg. 0aö ^ebürfniö einer britten

HniDerfität würbe allgemein gefüf)lt; fie in 03 erlin ju errid)ten, war aud) beö

5^i)nigö @cban!e. (Jinwenbungen gegen bie C^ro^ftabt alö Sit) ber llnioerfität

würben oielfad) ert)oben; man fürd)tete 9DZangel an Sammlung imb bagegen

fittlid)e Sd)äbigung für bie ftubierenbe 3ugenb; aber für "Berlin cntfd)ieben

bie üorl)anbcncn 'vJlfabemien unb Äilfömittel, bie reid)en Sammlungen unb bie

^ibliott;et bie Sternwarte unb ber botanifd)e ©arten. So würbe ^epme
im September 1807 00m i^önig beauftragt, „eine allgemeine l?el)ranjtatt in

Berlin in angemeffener 93erbinbung mit ber '^Ifabemit ber ^iffenfd)aften §u

errid)ten".

<5)er ^lan gel)örte in ben 3ufammenl)ang be^ umfaffenben 9xeformwerfeö,

ba^ ben Qtaat ju erneuern bcftimmt war. 0er i^ricg i)^^^ eö unterbrod)en;

je^t, nad) bem fümmerlid)en '^rieben üon "^^ilfit, ber bod) wenigftcnö ha§

<5ortbeftel)en beö Staate^ gewät)rte, würbe e^ mit üerftärftem 9cad}brud

wieber vorgenommen, unb bem großen <5ül;rer ber 9^ation, bem eblen ^rei--

t)errn üon Stein, war eö gegeben, in ber furjen ^rift, bie \i)\n üergi^nnt war,

für ba^ gefamte Staat^leben ^reu^enö neue ©runblagen ju fd^affen. hinter

biefem @efid)tg:punft mu^ man bie 93ebeutung aud) biefer llniverfität^grünbung

ermeffen. (fö follte 'itwa^ 9^eueö üon überragenber @rö§e mit neuen 'Jormen

in neuem ©eifte gefc^affen werben. So war eö fd)on in bem (i?ntu)urfe üon
3- 3- ^ngel 1802 gemeint: eine ber reinen wiffenfd)aftlid)en '5orfd)ung ge--

wibmete ^Inftalt, tk ben llnit»erfitäten gewijl)nlid)cn Sd)lage^, ben 'Qlnftalten

§ur '^luöbilbung t»on 93eamten, übergeorbnet, nid)t in getrennte 'Jahiltäten

verfallen unb überl)aupt von ber jünftigen mittclalterlid)en Überlieferung frei

fein follte. 3m £id)te fold)er ^eftrebungen wirb man and) über ^id)teö

„©ebujierten '^lan einer 5U Berlin ju errid)tenben l)öl)eren i?el)ranftalt" vom
3a^re 1807 ein rid)tigereö Urteil gewinnen, ^lit ber '^Irt, wie er auö oberften

^rinjipien ttn ^lan einer „5?unftfd)ule beö wiffenfd)aft(id)cn Q3erftanbe^--

gebraud)ö" bebujiert unb biö in bie ©n5ell)eiten burd)gefüt)rt l)at, fällt er

au§ ber 0en!weife jeneö Seitalterö nid)t fo gar weit l)erau'^. 9^od) war
alleö fraglid), felbft t>a§, ob ber 9'Jame llnioerfität beibe()alten iperben follte.

^ie (Jngel mit feinem „*>2lllgemeinen Cel)rinftitut" 'Berlin jum geiftigen

9)^ittelpunfte ber ganjen 9^ation mad)en wollte, fo benft ^icl)te, baf^ bie

^rooin5ialunit>erfitäten fortfallen unb nur nod) 3nftitutc mit centraler Q3c--

beutung beftcl)en follten, unb wenn er fid) p bem 3ugeftänbnit^ entfd)liefK,

iia^ man 5unäd)ft fid) barauf befd)ränfe, eine llniuerfität ber l)ertömmlid)cn

'Jorm 5u errid)ten, fo ift bod) feine "^lbfid)t aud) barin auf ein 9cational--
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inftitiit gend)tet, inbem er auf bie 9}^ad)f ber 3bee t)ertraut, bie bie ^nt--

n)i(flung jum 9^atic>naünftitut mit 6id)erl)eit I)erbeifül)ren tt)erbe.

3nbeffen fd)ien e^, alö ob inmitten ber Sc^tt)ierigfeiten ber po(itifd)cn

Cage unb bei ber finanjieUen ^ebrängniö ber '^lan ber £lni»erfität^grünbung

überhaupt nic^t gur Q3ertt)irnicl)ung gelangen merbe. 0ie '^ebenfen mef)rten

fi(f), ber ©fer erlai)nite. ^a fanb enb(id) ber gro^e ©ebanfe ben red)tcn

9}Zann, um it)n ju oeripirflic^en. Stein ttjar enttaffen morben. Unter ben

fünf 9}Ziniftcrien , bie errid)tet würben, befanb fi(^ t^a^ xD^inifterium beö

Snnern, bem bie 'v!lngelegenf)eiten beö Unterrichte unb be^ S^ultuö xvk ta'^

^D'Zebisinafmefen angehörten. "^2In ber Spit3e biefeö 9[Rinifteriumö ftanb @raf

©ol^na; bie '^Ibteilung für S^ultuö unb llnterrid)t tt)urbe ^il^elm oon Äumbolbt

anvertraut, liefern überlegenen ©eifte mar e^ üorbei)alten, ha^ gro^e ^erf

ber llniverfitätefd)öpfung juftanbe ju bringen.

<5)aö 93itb beö einzigen 9}Zanneö unb feiner '^ebeutung für bie ^Bieber--

aufrid)tung beö Staate^ fte{)t feft in ber ^'rinnerung ber O'Jac^roelt. 9?^it ber

llniüerfalität feiner ^i(bung, ber 3bea(ität feiner ©efinnung ift er ber red)te

Q3ertreter ber ebetften 5l^räfte, bie in jener großen ^"pod^e ber beutfd)en 5tu(tur

fic^ (ebenbig betätigt traben. ®aö gut bejeugte '^ort, M^ ber !önig(id)e

Stifter ber llnioerfität, ^riebrid) QBiI()elm III., im *^luguft 1807 ju ben ^^Ib-

gefanbten ber ilniocrfität Äaüc gefproct)cn \)at: e^ gelte, bem Staate an

geiftiger 5\'raft micberjugeben, wa^ it)m an pl)vfifd)er 5traft verloren fei, brüdt

genau bie ©efinnung au^, in ber Äumbolbt bie ©rünbung ber Univerfität

betrieben l)at. Qlv betonte bie '^flid)tcn, bie "^reu^en a(ö leitenber Staat

für ganj 'S'cutfd)(anb (;abe; er nneö auf ben (finflu^ t)in, ben eine ilniverfität

in ber Äauptftabt auf t>ai^ '2{nfei)en ^reu^enet im '^luölanbe l;aben lüerbe,

unb geigte, tt)ie bamit jugleid) ba^ ^anb giDifd^en '^rcuf^en unb ®eutfd)Ianb

enger gebogen mürbe; in ben 9tbten ber Seit foUte bie llnioerfität ber 93er--

breitung geiftiger unb fitt(id)er '^ilbung bienen, ber beutfd)en Sprad)e unb

Literatur Scbut) gen)äl;ren. %t bem 9tamen llnioerfität für bie allgemeine

£el;ranftalt t)ielt Äumbolbt feft, ebenfo mie in allem n>efentlid)en an ben alt--

^erBmmlid)en Univ»erfitäteeinrid)tungen. ®ie Trennung 5Wifd)en llnioerfität

unb Sllfabemie ber 'Ißiffcnfd)aftcn fct)icn il)m in ber Sad)e n)ol)l begrünbet.

®ie llnivcrfität ftetje in engerer ^e5iel)ung jum pra!tifd)en Ceben unb gu ben

93cbürfniffen beö Staate^, t>k ^Jlfabemie l)abe eö nur mit ber '^ijfenfd^aft

an fid) 5U tun: fo fönnten fie gum Äeile beö ©anjen 5ufammenarbeiten. 3u

allebem berül;rte fid) Äumbolbt »ielfad) mit ben Q3orfd)lägen Sd)leiermad)ere

in beffen 1808 üeröffentlid)ten „@elegentlid)en ©ebanfen über llniücrfitäten

im beutfd)en Sinn". 3ubem bie l)iftorifd)e S^ontinuität gemalert blieb, nnirbe

jugleid) Ut freie 93al)n eröffnet für bie weitere (V'ntwicflung ber beutfd)en

llnioerfitäten überl)aupt im beutfd)en Sinne, tt>ie fie fid) in biefem 3al)rt)unbert

üolljogen l)at, ein 9\ul)meetitel für bie beutfd)e 91ation unb eine unverfiegbar

fprubelnbe Quelle il)rer ©rö^e.

3n unermüblid)er ^ätigfeit forgte ioumbolbt für bie Q3ollenbung be^

großen ^erfeö, für bie ioeransie^ung »on aue:gc5eid)neten Cel^rern, für t>k

^Zuöftattung mit äußeren 9)^itteln. 9^id)t alleö ift fd)lie^lid) fo burd)gcfcl)t
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tt)orbeiv une er eö geplant {)atU; aber in ber Äanptfad)c {;af er fein 3ie(

errcid)t. '^Im 27. Sanuar 1809 fonnte ber fertige 'Eintrag an ben itönig ab-

gelten, am 16. ''^luguft lourbe er bemiüigt. '•^lud) bie Überlaffung beö 'pfins

i5einrid)--'^alaiö' an bie llniv>erfität rourbe nad) allerlei 6d)U)ierig!eiten bnrc^--

gefe^t unb bamit ber neuen '^Inftalt ein .Sbauö erworben, wie eö ftolser unb

tt)ürbiger gar nid)t gebad)t werben fonnte. ''21m 23. ~^ai 1810 beantragte

Äumbolbt bie Eröffnung ber llnioerfität jum 9D^id)aeliötermin beö 3at)re0;

t)om 30. 9}Zai ift bie 5l^abinett^orber batiert, tk aud) bieö beftätigte. 93alb

barauf, am 6. 3uni, üolljog fid) bie gro^e Ä^rifiö in ber 9\egierung, bie

Äarbenberg alö ötaatßfanjler an bie Gpi^c ber @efcf)äfte bract)te. ©aö
tpurbe ber '^Inla^, auö bem Äumbolbtö ^'nJaffungögefuc^, ha'^ fd)on V)om

'"Zlpril ftammte, gett)ä()rt würbe. Äumbolbt würbe 5um ©efanbten in

^ien unb 90^inifter ernannt; aber nod) biö in t>cn 'v^luguft burfte er für bie

(^"inrid)tung ber llnioerfität, ber 6d)öpfung, an ber fein ganseö Äerj l)ing,

tätig fein in 93erbinbung mit Hieben, Sd)leiermad)er unb Süöern. i>tn

9D^itgliebern ber für bie Organifationöfragen eingefe^ten Sl^mmiffion. '2lm

6. Oftober begannen bie 3ntmatrifutationen, gegen (^"nbe beö 9?^onatö fingen

bie berufenen ^rofefforen it)re Q3orlefungen an. ®ie Unioerfität 'Berlin war

in^ ßeben getreten.

ilnb nun feiern wir it;ren l)unbertften ©eburtötag unb überbenfen, wa^

an^ ber in fo l;o^em 6inne unternommenen, in fct)Werer Seit unter taufenb

?[Rül)en juftanbe gefommenen Sd)öpfung geworben ift. 8d)Wer genug {)<-[t

fie fid) burd)5u!ämpfen geljabt. 9^id)t überall fam man \i)r mit "^oblwoUen

entgegen; nid)t alle batten Q3ertrauen in il;re Sufunft. ^^and)er berül^mte

(Öelebrte lebnte ben el;rent>ollen unb oorteilljaften 9vuf nad) 'Berlin ab, weil

er »on ber neuen ©rünbung nid)t oiel erwartete. 9'Jid)t blo^ bie t»ornel;men

Ceute t>om Äof, aud) bie 'Bürger ber Äauptftabt naf)men ''^Infto^ an bem

ftubentifcb loderen treiben unb mußten fiel) erft baran gewö()nen. "^^Iber bie

Äauptftabt üerfel)lte nid)t, allmäl;lid) bie ftubentifd)en Sitten ju üerfeinem

unb auf ben (frnft ber (Btubien günftig einsuwirfen. 91ad) einigen 3a()ren

beö 93eftanbe^ fonnte ibr baö Seugni^ auögeftellt werben: „llnfere 6tubcntcn

finb fleißig, unb bie Äauptftabt wirft günftig auf äußeren "^Inftanb." <5)ie

'profefforeit aber freuten fid) an ber QBeite beö @efid)töfreifet, an ber @rö^e

ber T^erbältniffe unb an ber ^reil)eit ber 'i2luöfpract)e gegenüber ben Suftänben

in ben Heineren llni»erfitätöftäbten.

@an5 langfam unb befd)eiben wuc^ö bie llnioerfität b^ran ; bie (:fiferfud)t

ber älteren 6c^wefteranftalten fanb 5unäd)ft feine befonbere 9'^abrung. ''^Iber

bie neue llnioerfität trug ben un»erfennbaren G^l^arafter aufftrcbenber 3ugenb--

lic^feit. «Ser Cet)rförper fet3te fid) au^er einigen altbewäbrten ©elebrten üou

l)ot)em 9\uf überwiegenb an^ jüngeren 'oD^ännern jufammen, bie ber ^Ininerfität

brei, oier 3abr5e{)nte l)inburd) angel)ört l)aben, nid)t wenige barunter von ber

böd)ften wiffenfd)aftlid)en ^ebeutung. 3n ben grofjen Q.Bcnbungen ber uater--

länbifcben @efd)id)te i)at bie berliner Uniüerfität t>on ibren ilrfprüngen an

eine f)ert>orragenbe 6tellung eingenommen, '"^ll^ bie 6tunbe fd)lug 5ur (i'r--
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{;ebung ber 9^afion roiber ben fremben llntcrbrücEer, \vav bie '^egcifteruiig

unb Opferfreubigfeit nirgenbö größer a(^ in bcm l?el)r!örper unb in ber

Stubentenfd)aft ber berliner llnioerfität. Sttjeiunboierjig ötubenten ber

93crliner llniüerfität finb in ben 3af)ren 1813—1815 ben Äclbentob auf bem

(5d)Iad)tfe(be geftorben. '•^ber audj unter ben unfagbar f(cinHd)en unb ge--

t)äffigen 9}^a^regc(n jur 9^ieberf)attung ber ©eifter in ben folgenben 3al)ren

ber 'Semagogenoerfolgung \)at feine Unioerfität fd)ix)erer ju (eiben ge[)abt alö

bie llniüerfifät ber Äauptftabt, an ber bie burfd)enfd)aftüc^e ^eivegung feit

1818 einen ^auptfäd}(id)en Stütjpunft fanb.

93ei aüebem ftieg bie 93ebeutung ber jungen llnioerfität t>on 3al)r ju

3ai)r. "^ütenftein, ber feit 1817 faft jUHnunbsiDan^ig 3af)rc lang ta^ neu--

begrünbete i^ultus^niinifterium leitete, »erfolgte auöbrüd(id) ben ©ebanfen,

93erlin foüte, ber 93ebeutung ber Äauptftabt entfpred)enb, bie 3entra(uniiHn*fität

iperben, bie it)re Qöirfung auf ben ganzen Staat crffrecfen foüte. '3)afür

tt)urbe unter allen 'Berufungen, bie er t)ornal)m, feine entfd}eibenber ai^ t>k--

jenige Äegelö, ber am 28. Oftober 1818 feine berüljmte "^Intritt'^üorlefung in

QSerlin f)ielt. <3)ie QBirfungen, bie »on Äegel auesgingen, waren unerme^lid).

©anj gleid), wk man fid) ju Äegelß Cel)re ftcUt, wie i)od) ober U)ie gering

man ben TÖert feiner ©ebanfen anfd)lägt: bie gefd)id)tlid)e '5^atfad)c fann

nid)t geleugnet iperben, ha^ t)on Äegel^ 6pftem bie unrffamftcn 'Qlnregungen

ausigegangen finb auf alle Steige ber gefd}id)tlid)en Q33iffenfd)aften, unb t)a\i

Äegel 3cil)r5el)nte lang tt)eit über bie ©renken ^reufjen:^ unb 'S)eutfd)lanb0

binau'g bie (öeiftcr in feinem l^anne gel;alten l;at.

d'ine Seit lang i)at bie preuf?ifd)e 9vegierung bie Äegelfd)e "^l^ilofopljie

begünffigt, fie galt gerabe§u für bie preu^ifd)e Gtaat'^pbilofopbie; aber iia^

mar fid)er für ibre ©eltung brausen nid)t entfd}eibenb. \>ortan blieb bie

'Berliner llnit>erfität mit bem 9camen Äegel'S! bauernb eng »erfnüpft, burd)

ibn mar fie jur fül)renben unter ben beutfd}en Unioerfitäten gemorben; man
gemöl^nte fid), "Berlin alö t>a^ Sentrum ber beutfd)en 9i^iffcnfd)aft an5ufcl)en.

©ie ^^ad}t imb ber ©nflu^ ber Äegelfd)en 2d)i-c maren längft »ergangen;

bie llnioerfität aber, an ber Äegel geleiert Ijatte, l)at il)re üorragenbe Stellung

bauernb bel^auptet, auc^ alö ganj anbere ?vid)tungen beö 'S'enfenö unb

*5orfd)enö fid) an bie Spi^e gefd)n)ungen b^itten.

(!fö fam bie 9vegierung 'Jriebrid) ^ill)elme! IV. mit il)ren fd)n)eren Q^'nt-

täufd)ungen, bie unrul)igen 'Bemegungen beö 3al)reö 1848 unb ber Q3er--

faffung^iftaat alö ibre vyrud)t, unb barauf ber fd)mer laftenbe 0rucf einer

oben '^arteiregierung. '^ann erft, ein i)aihc^ 3abrl)unbert nad) ber C-^rünbung

ber "Berliner ilniüerfität, brad)te ta^ Seitalter QBill)elmö I. unb 'Bieimard0

bie enblid)e (^'rlöfung unb bie (i'rfüllung ber alten 6el)nfud)t, bie unter ben

©liebern ber llniuerfität oon 'Einfang an lebenbig gemefen mar. 3n ben

i^riegöjal)ren t>on 1864—1871 mürbe baei alte 9xeid) beutfd)er 9^ation in

neuer ^-orm mieber aufgebaut; ^reu^enö 5lönig mürbe beutfcf)er .Staifer unb

'Berlin bie .Sbauptftabt beö '3)eutfd)en 9\eid)eö.

6eitbem mürben alle 'Berl)ältnifj"e größer; ©eutfd)lanb mürbe eine ber

großen 3nbuftrie-- unb 5banbel^mäd)te ber QBelt, unb in üierjig cyriebenö--
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jähren tvnd)^, mit bem '2lnfe()en unb bem (^"influ^ ber 9^ation g(eid)eu £d)ritt

f)a(tenb, xi)v 9^eid)tum imb baö ^cf)agen ber in ungeit)oi>ntem ^Dcaj^ftabe ^u=

nef)menben ^cüölferung. 'Sie veid)eren Äi(fömifte( finb and) ber llniöerfität

jugute gcfommen; i()re '^uöftattung mit Q3au(id)!eiten, (Sammlungen, l\ibora--

torien it)irb faum »on irgenbeiner anberen llnioerfität in irgenbeincm i^anbe

übertroffen, ^i^ auf ben (^eutigen ^ag i)at i>a'!i Äerrfd)ert)aue: bie llniüerfität

aU einen ber fct)önften (Jbeffteine in ber i^rone ^reu^enö geiDürbigt; bie

3taat^bet)i>rben i)aben eö an fid) nic^t fef)(en (äffen, too e^ neu auftauc^enbc

93ebürfniffe ber llnioerfität ju befriebigen gatt, unb bie 'Parlamente i^abcn

freigebig bie 9}^ittel baju belDiUigt. '5)ie @unft unb bie '^ertfd)ät3ung bei

ben ©ebilbeten ber 9^ation ift ber llnioerfität in ftetigem Q33ad)ötum juftatten

gefommen, unb reid)e Stiftungen, bie \i)v jugefaUen finb, traben i()r bie Ccr--

reid)ung \i)vcv Stoede er(eid)tert. So bitbet fie ie(3t neben ben anberen £lni--

»erfitätcn beutfd)er 3unge a(^ bie erfte unter if)reögleid)en eine ber ftol^eften

3nftitutionen auf bem (^rbenrunb. ^ie ber i^ef)r!i)rper an 3at)t unb 93c--

beutung 5ugenommen i)at, fo ift aud) bie "^requenj ber Stubierenben immer

größer gett)orben. 256 Stubierenbe ^äi)iU bie llnit)erfität, a(ö fie eröffnet

tt)urbe; nad) ^unbert 3af)ren tt)ieö ta^ QBinterfemeftcr 8800, ha§ Sommer--

femefter 8000 immatrifulierte Stubierenbe auf, barunter öunberte auö ben

r>erfd)iebenen Cänbern be^ au^erbeutfd}en (^uropaö unb au^ ben übrigen

^'rbteilen.

Äunbert 3af)re gef)en an einem in geiftiger 9vegfam!eit meiterftrebenben

@efd)(ed)te nid)t vorüber, o|)ne tiefgreifenbe Spuren an ber "^Irt t>on 9?Zenfd)cn

unb fingen 511 ^interlaffen , unb r»ieüeid)t l)at bieö ^ule^t v)crf(offene 3a(;r--

^unbert grünblid)ere Q3eränberungen bett)irft aU irgenbeiner ber v>oran=^

gegangenen, ^rägeö '^cf)arren beim Q3eftef)enben, al'ö ob biefeö baö Selbft--

»erftänb(id)e wäre, f)at in allen 2ebenöbe5ief)ungen aufge()ört; ba^ ®efd)(ed)t

i)at fid) an t)tn ©ebanfcn gett)öf)nt unb i^n fid) 5um ©runbfa^e gemad)t,

ta'^ aüe^ im £eben unter fluger Q3enut3ung ber gegebenen 9}Zittel unb 'Be^

bingungen 5tt)edbienlid)er unb befriebigenber geftaltet nnn'ben fönne, al^ eö

birl)er mar. ©iefem ©runbfafje gegenüber l;ält fein überfommenc^ 'Vorurteil

ftanb. So ^aben in biefem 3al;rf)unbert mit ben tec^nifd)en Tvormen bcö

äußeren 93etrieber aud) bie ftaatlid)en unb gefellfd)aftlid)en i?ebcnrformen bie

grünb(id)fte llm)x)äl5ung erfal)ren. Q3on foId)er Q3eränberung ift amh i^a^

•^Mlbungö-- unb llnterrid)tön)efen mit ergriffen n^orben, unb alle l'iebe unb

^ertfd)ä^ung , mit ber bie ganje 9'Jation an il)rcm llnit)erfitätöwefen l)ing,

l)at bod) nid)t üerl^inbert, ha^ bie beutfd)en £lnir>erfitäten n>efentlid)e llm--

bilbungen l)aben über fid) ergel)en laffen muffen.

3u ben llnioerfitäten finb ted)nifd)e Äod)fd)ulen in gleid)er ^rnirbigfeit

l;in5ugetreten. ®ic antif-flaffifd)c Q3ilbung ift nid)t mel)r bie aurfd)lie^lid)e

'^Irt ber Q3orbilbung, bie ben Sutritt jum llniocrfitätöftubium geu>äl)rt; 9\cal--

fd)ulen t)erfd)iebener '^Irt geir)äl)ren bie gleid)e *^^ered)tigung. ®ie Q3erlincr

llnioerfität entftammt ber Q3lüte beö 9'Jeu-Äumanirmu'^ unb l^at lange Seit

an ber 'Jörberung biefer @eifteörid)tung mitgeu>irft; bie 5unel;mcnbe 93Zad)t



10 ®eutfrf)e 9\unt)fd)au.

ber ^cd)nif unb bie gewaltig ^erangett)ad)fene ^ebeufimg ber Snbuftrie im

nationalen £eben i)at im Q3evein mit ber immer auöfc^Iie^lic^er jur Äerrfd)aft

gelangten 9^icl)tung ber 9catnrnnffenfd)aft, bie für bie neue Seit be5eicf)nenb

ift ta^ Q3ortt)alten I)umanifti[d)cr '^ilbung^ibeale mit ftetig fteigenber ©ewalt

untergraben, ©n 5l^enn5eid)en bafür ift i>a§ faft »öllige 93erfd)n>inben beö

©cbrauc^ö ber lateinifd)en Sprad)e au^ bem llnioerfität'gleben. vi-ine ^cr--

änberung, bereu üolle ^ragipeite wegen iljrer 9'^eul)eit fid) nod) nid)t über--

fel)en lä^t, ift bie Sulaffung be^ it)eiblid)en @efd)led)teö mit isolier ©leid)--

bered)tigung ju bem llniocrfitätöftubium. 3m l?ct)rbetriebe ber Uniüerfitäten

ift v»on befonberer '2Öid)tigfeit geworben bie 5unel)menbe "^ebeutung ber

Seminarien unb Laboratorien alö (^^rgänjung ber '^orlefungen. ^ie Spesial--

n)iffenfd)aften mit bem eyaften, empirifd^en xD^aterial, and) gelegentlid) mit

ber 9\üdfic^t auf i>a^ ^raftifd)e, ^aben ber ^I)ilofopt)ie unb aücu fpefulatiüen

3ntcreffen ben 9vang abgelaufen, ^^it aUebem gewäljrt bie beutige llniocrfität

il)rer ur[prünglid)en '^erfaffung gegenüber einen in fielen Q$e5iel)ungen oer--

änberten '-^Inblitf.

Unb bennod) ift fie v>on ^efen biefclbe geblieben. Q©ie fie beute üor

unferen ''klugen baftel)t, blül)enb in 5fraft unb Äerrlid)feit, getragen V)on ber

i^iebe unb 93erebrung aller 6tänbe, gefd)müdt mit bem T^vubmeöfran^e einer

großen Q3ergangenl)eit, ift fte in ibrcr »ölligen Q3erfd)iebenl;eit üon ber

llniv)erfitätö»erfaffung ber fremben 'Golfer ber red)te '^lu'^brud beutfd)er

nationaler ©eiftc^art. S^ln ber 3pit3e ibrer 6d)tt)eftern, ber beutfd)en

llniüerfitäten, ift fie eine I^uvq be^ freien ©eifteei. <3)ie '^lutonomie bicfer

großen 5l^rporation ift in aUer ^©anblung ber ftaatlid)en 'I^erfaffung un--

angetaftet geblieben. ®aö T^vinjip ber ^reibeit ber '5orfd)ung [)at fid) mebr

unb mel;r in allen '^afultäten fiegreid) burd)gefe^t; bie fo^iale Stellung beö

'profejforentume i)at fid) fortfd)reitcnb befeftigt; bie afabcmifd)e '^reitjcit ber

Gtubierenben ift um fo me^r jur anerkannten 3uftitution geworben, alei bie

äunel)menbe ©efittung, ^umal unter ben (i'inflüffen gro^ftäbtifd)en l^ebenö,

ben SDci^braud) v»erringert ober befeitigt i)at. 0ie "^ld)tung üor ber QBiffen--

fd)aft ift mit bem junel^menben 9\eid)tum unb mit ber gcfteigerten '^ebeutung

für bie ^rayiö beö l'ebenö geftiegen, unb wie ber 0rang nad) Q3elel)rung

allgemein geworben ift, l)aben aud) bie llnit>erfitätögelel)rten bie frül)ere

fpröbe '^lu2!fd)lie^lid)feit aufgegeben unb finb in mand)erlei "formen unb Q3er--

anftaltungen beftrebt gewefen, bie (i'rgebniffe il)re^ '5orfd)enö weiteren Streifen

(Vigänglid) 5U mad)en. ^Tlan barf fagen, bie Unioerfttät ift eine t»olf:^tümlid)e

Q3eranftaltung geworben. '3)abei i)at fie aber ibren alten (il)arattcr treu feft--

gel)alten, eine ötätte ^u fein ^ugleicb reger wiffenfd)aftlid)er ';yorfd)ung unb

ber Überlieferung beö (i"rforfd)ten an bie 3ünger ber ^li3iffenfd)aft, unb burd)

bie 93ereinigung ber oier 'Jafultäten 5U einer lebenöüoüen (finl)eit ben wiffen-

fd)aftlid)en ©eift in allen 6tubien ber einjelnen <5cid)Wiffenf(^aften wad) 5U

erbalten, ^cv beutfd)e 6tubent wirb nid)t blo^ jum ^el)ufe fpätcrer ^rayi^

im ^ad)wiffen auögebilbct, fonbern mit bem 9\üft5eug wiffenfd)aftlid)er

Q3ilbung überl)aupt »erfe^en. ®aö ift biöljer ber (ibaraftcr beutfd)er

Univ»erfitäten gewefen; iici'6 wirb it)r (it)arafter aud) in Suhinft bleiben, mag
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aud} fonff manc[)eö an it)nen weiterer Ihnbilbung unterzogen werben. »Senn

bie @efd)td)te ge(;t weiter, imb i^r Fortgang wirb fid) andj an tm
llnitierfitäten betätigen. 9^eue Seiten bringen neue 93ebingungen unb neue

^^Inforberungen, unb bie (Srunbform ber beutfd)en llnioerfität ift bilbfant

genug, um and) in »eränberter Seitlage neuen ^^lnf^rü(f>en fid) anfd)niiegen

5U fönnen, o()ne it)re wefent(id)en 93or§üge baran geben ju muffen.

'Siefe^ 3at)r i)at unö ben f)unbertiä^rigen ©ebenftag an baß frü{)5eitige

6cf)eiben Cuifenö, ber fönig(id)en 0u(berin, be^ llrbilbeö ()of)en <5rauenfinne^

gebrad)t, eine (Erinnerung t>oüer ^ei)mut unt bod) jugleid) ooUer (Ert)ebung

in bem Gtolje, ba^ fie bereinft bie unfere gewefen ift. Sug(eid) begetjen wir

bie "Jeier ber großen 5lriege^taten , bie unfer Q3olf im franäöfifd)en 5?riege

x>ov t»ier 3a()r5e()nten öoUbrad)t \)at, unb freuen unö banfbar im 'Qlngebenfen

an ben Äelbenmut unb bie '^^reuc bi^ in ben ^ob, bie bie 6öf)ne 0eutfd)(anb^

bewiefen I)aben, aiß eö galt, bie (Einheit beö Q3ater(anbe^ auf bem Sd)lad)t--

felbe 5U erfämpfen. '711^ red)te Krönung biefer ^enffeiern tritt f)in5u bie

Sentenaifeier ber berliner ünioerfität. Sie fteüt unö t>or S^lugen bie Seit

be'^ ftaatlid)en Q3erfaüeö ber beutfct)en 9'Jation unb it)rer g(orreict)en (Jr{)ebung,

unb anbererfeitö bie 'Jruc^t ibealer 5?uitur, bie biefe ^'r^eöung getragen i)at,

bk 6iege ber ^iffenfd)aft, baö (Jrftarfen ber fitt(id)en 5lräfte, bie bie

beutfd)e 91ation pr ^ieberl^erftellung t>on ilaifer unb Q^eict) geeinigt unb

bie ©nigfeit 5ur Quelle beö fröf)Iicf)en ©ebeif)enö auf allen ©ebieten gemacht

I^aben. (Eine fd)ier unabfel)barc 9\eif)e ber ftotjeften 9^amen ^ki)t an unferem

geiftigen s!luge vorüber, fd)i)pferifd)e 9?^eifter auf ben t>erfd}iebenen ©ebieten

ber QBiffenfd)aft, bie t^n 9xut)m beö beutfd)en (Öeifteö »ermeljrt l)aben unb

at^ £el)rer ber 'berliner llniuerfität l^euc^ten beö Q3ater(anbeö unb ber ganzen

•^elt gewefen finb. Unb fo blicfen wir öoU Äoffnung unb 93ertrauen auf

baß gegenwärtige (3efd)(ed)t, haß fid) ber l)oi)m SJU^nen würbig erweifen unb

ben 9\uf)m beutfd)er ^iffenfc^aft unb beutfd)er ©efittung aufred)t er()a(ten

wirb, ^aß hmt\d)t Q3o(f wei^, tvaß eö an feinen llnioerfitäten befi^t. (Eö

wirb fie unb in^befonbere unfere, nun burd) ein 3af)rf)unbert bewät)rte berliner

llnioerfität aud) in Sufunft in f)o(;en ^i)rm f)alten unb ^u immer üoUerer

^irffamfeit mit immer reid)eren 9?^^tteln auöftatten. Unb wenn wieber ein

3af)rf)unbert »erfloffen fein wirb, bann, I;offen wir, wirb unfere llniüerfität,

in un»erfef)rten (Et)ren weiter b(üf)enb, aiß 9?ce()rcrin ber Q.Biffenfd)aft unb

aller guten Sitten immer l)öl)eren 9vul)m erworben i;aben unb im reid) ge--

fegneten 9xeid)e beutfc^er 91ation aiß ein weitl)in ftrat)lenbe^ Sentrum, felber

reic^ gefegnet, mit gefteigerter 9)^ad)t für bie Pflege aller ibealen (öüter

weiter wirfen. ^iiv ki^t aber gelte beö 0id}terö QBort:

^kß ift unfer! fo la^ unö fagen unb fo tß bel)aupten!
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xßie (ange bic alten Ääufcr nod) [teilen mcrbcn, ift fd^n^cr 511 fagcn.

6ie ^aben i^ncn fd)on tange ben Untergang angebrol;t. xD^eine gute '^ta'ot

0t. 'iVetiy fommt mir mand)mal v>or tt)ie eine eitle ^van, bie fid) auö (angfam

n>ad)fenbcn ?D^ittctn neu auöftaffiert ; je^t fouunt bcr ncumobige S'^nt, jefjt bie

i^raunattc, jeljt ber 0onnenfd)irm. ^enn fie ta^ alte, fcfte Sd)ut^n>erf gegen

feine, prunfl;afte £ticfc(d)en umtaufd)t, bann mcrbcn bie Käufer ber

Sd)ipfe niebergcriffen merben. ^?ann unrb aud) xÜZeifter ©ottfrieb ©rob'g^

QÖerfftatt uub Äau^ baran glauben müjfen. 3el3t aber ftebt beibe^ nod), unb

eö gewäl;rt mir eine tiefe, ftille ^yreube, eö (;ier g(cid)fam ab5U5eid)nen unb

babei ju ben!en, t>a^ fie e'^ in biefen blättern nid)t merben nieberrci^en

fijnnen. '^lud) 9D^eiftcr ©rob felbft nnrb in biefen blättern nid)t fterben.

(So bleibt mir bie 93^i)g(id)feit, bem alten, luadern ^O^anne ^ier nod) »iele

3al)re binburd) 5U5ufd)auen, mic er tt)o()nt unb n>erft.

<3)a aber üon 9?^eifter ©ottfrieb @rob erjäl^lt U'erben foü, fei bort

begonnen, wo feinet 2ebenö @efd)ic^te anfängt. 0iefe i)<iht merfmürbiger--

tt>eife nid)t mit feinem lieben felbft an. 0er 6c^rcinermeifter (öottfrieb

@rob ^atU fd)on feine fünf5ig 3at)re auf bem 9\ücfen, atö feine ©efd)id)te

begann, bie nämlid), tt)elc^e in fein bißljer glatte^, regelmäßige^ '"^llltagöleben

^eu^egung unb (Sreigniö brad)te. dreißig 3al;re lang t)atte er fd)on in bem

langen, fd)uppenartigen, einftöcfigen ©ebäube an ber Cimmat gemolpnt, feit

5tt>an5ig 3al)rcn bie oäterlid)e 6d)reinerei allein betrieben. (Beine 'Jrau

Q3abette fül)rte er ba t)inein, wimmerte il)r bie ^iege für ben einzigen ^uben,

atö er felbft fd)on oierjig tpar, unb jimmerte il)r nod) im gleichen 3abre

ben (5arg. 3el)n 3al)re lag fie nun auf bem f(i)önen, alten 'Jriebl^of über

ber 6tabt, U'o bie 93äume fo alt unb groß finb unb 5?inber gern in ber

9^äl)e fpielen, n>o alfo ber '^i'iebe ber ©ewefenen unb bie l)offnung^t»oÜe

Äeiterfeit ber 5?ommenben ineinanber flingen. 'Selber i^r fleiner Äugo tvciv

t>a unb blieb t>a, unb t)on il)m !am hü^ ^reigniö in be^ alternben 9D^eifterö
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^^agc. €ö n)uct)ö fo ()erein, unmerüic^, tt)te bcr ilnabe fefber tDurf)^. 'Sarum

iff eö fd)tt)eiv ben genauen ^ag feinet '^Infange^ gu beftimmen.

9^ad) bem "^^obe ber 'Jrau 93abette fam if)re (3ct)mefter inö Äauö, bie

%ina ©ranbjean, eine Qöeftfc^njeijerin, ahcv eine, bie bie fran5öfifd)e '2lrt

5U einent guten '^^eit abgeffreift, ta and) xi)vc '^amiik feit ©ro^üaterö Seiten

in 6t. t^^eliy gelebt i^attt. Sie 50g ben deinen Äugo auf, ben bie Sd)n)efter

t)intertie^. 6ie war ein wenig fd)ulb bavan, t>a'\i er Äugo i)k^, benn ber

9?Zeifter i)ättt tieber einen urc^igen Äanö 3afob ober ©ottfrieb ober Äeinrid)

gef)abt. Sie war aud) ein wenig fd)utb an all bem, \va^ in 9?^eifter @ott--

frieb^ i?eben nid)t glatt war, an ein paar üeinen "^lufregungen : Seffeö, ber

^ub, je^t l)0(fe er ta brausen in ber Cimniat in einem '^öeibling, gleich

werbe er im '^ßaffer Hegen! — 3effeö, ber 93ub, fo !önne er nid)t länger

t)erumlaufen ! 'QlUe 5linber in ber Staitt trügen furje Strümpfe. '2Ufo

Soden, Soden müßten für ben fleinen Äugo Iperl

Qi^ iff nid)t ganj unmi5gtid), t>a^ 9?^eifter @rob ein frieblid)ereö Ceben

gehabt l)aben würbe, wenn "oa^ 'Jräulein ©ranbjean ntd)t im Äaufe gewefen

wäre; aber er war ein 5U gutl)er5igcr 9}Zann unb 95ürger, alö ha^ er je

einen fold)en ©ebanfen geäußert — ja, alö ba^ er einen fold)en überl)aupt

gehegt {)ätU. 3m übrigen war ta^ "Fräulein ©ranbjean aud) eine i)an^--

l)älterifd)e unb fleißige ^erfon, bie im Äaufe reblic^ für '!>a'^ ßebenöaußfommen

arbeitete, ta'^ ber Sd)Wager i^r bot.

3n ber kleinen mit Ä0I5 unb fertigen 9}Zi5betn über unb über 00U--

geftopften ^erfftatt gingen ununterbrochen bie @eräufd)e ber QBerf^euge.

^^ lag tt\va'& @erul)fameö in bem 3ifd)en ber Säge, bem Äammerfd)lag

unb bem Äobelftrid), feine Übereilung, aber aud) feine 'Jaull^eit, fonbern

eine ftiüe Stetl)eit, in wetd)er fid) ttrr>a^ oon bem (£t)arafter beö '^Irbeitenben

t>erriet. 9?^eifter ©ottfrieb war ein ftummer 9?^ann, er fang unb pfiff nic^t

wie mand)er, ber fid) burd) berlei i^ur^weil bie '^Irbeit umfirtefanjt. (i*r

ftellte fid) aud) nid)t unter bie '^erfftattür, um nad) ber 9'Jad)barfd)aft

auö5ufet)en. Stet unb pfrieben l)anbl)abte er Säge unb Äobel, unb in ber

93ebäd)tigfeit, mit weld)er er jebeö fertige Stüd prüfte, jeigte fid) feine

Äanbwerfergewiffenl)aftigfeit. €r fteltte aud) feine ©efellen ein, obwohl ^^

it)m ein leid)teö gewefen wäre, fein ©efc^äft auei5ubel)nen, fonbern nal)m nur

foüiel ""^Irbeit an, alö er felbft mit unermüblid)em 'Jlei^ ^u bewältigen t>er--

nirid)te. Seine i^unben waren meiftenö fleine Ceute, bie mit allerlei fingen

5um Geimen unb '•^luöbeffern 5U it)m famen, aber aud) ein paar 9?cägbe unb

'^ebiente V)ornel)mer, alter '^atri,yerl)äufer ber <Bta'ot traten bann unb umnn

in feine '^Berfftatt, imb er l)atte für jene ein l)cimelige'g, gleid)mäf?igct^,

immer freunblid)eö Qöefen, biefcn gegenüber eine ftille TOürbe, bie felbft

bem protjigften Ciüreebiener t)k £uft nal)m, it)m gegenüber einen §u ^ol)en

^on an5ufd)lagen.

9)^eifter ©ottfrieb war t>on mittelgroßer, fräftiger ©eftalt. ©ic 9lrme,

üon bencn bei ber ^^Irbeit bie '2irmel biö l)inter bie (Ellbogen jurüdgcfrempelt

waren, geigten ftraffe 9}hiöfeln. <5)aö öV'fid)t mit ben braunen 'Qlugen unb

bem fd)War5en, furjen, runbgefd)nittenen 93oübart, in weld)en fd)on früt) fid)
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graue 'Jäben einmifd}ten, trug einen 't^Iusbrucf oon 5^Iugf)eit, @e(affcnf)eit

unb @üte. <3)iefe (Jigenfd)aften xvavm eö aud), bie neben feinem 'Jleij^ unb

feiner ^eruf^tüö^tigfeif if)m in weiteren Streifen *^cf)tung unb '^nfelpen ücr--

fct)afft l)atten. QÖie fef)r er aber auf Cff)rbar!eit unb ©enauigfeit in allen

'Dingen biett, ta^ 5eigte nid)t nur bie Sorgfalt, mit ipeld)er er feine '2lrbeit

tat, fonbern aiid) eine gen^iffe '^einlid)!eit in ber ^al^rung äußeren ^Hn--

ftanbe^. So ging er nie in feinem ^Jlrbeitögemanbe über bie Strafe, ^ein

nod) fo nat)e n)ol)nenber S^unbe i)ättt il)n je ju eiliger "ilrbeit iu'^ Äauö

rufen fönnen, o^ne ba^ ber ^^eifter feine ioau^fd)ul)e mit Stiefeln t>ertaufd)t,

ben (Btaub fic^ auö Äaar unb 5^1eibern gebürftet imb feinen Stra^enrod

angesogen i)ätt^. Seben Sonntag aber ftieg @rob, ben fd)n)ar5en, altmobifd)en

3i)linber auf bem ^opf unb in fd)tt)ar5er 5^1eibung, jur 5l^ird)c St. ^eter

tjinauf, mit berfelben ^reue ©Ott gebenb, ivaö ©otteö tt)ar, mit tt)elc^er er

bie ^od)e t)inburd) feinem 93erufe biente.

liefern (i*l)renmann alfo er^og t>aii ^yräulein (öranbjean feinen einzigen

So^n.

3n ben erften 3al)ren fonnte man t)tn l;übfc^en unb lebl)aften 5?naben

oft auf ber Sd)n)elle ber v»ätcrlid)en ^erfftatt fi^en ober in biefer felbft

berumftreid)en feigen. 0ann u>ar eö ber Äeimiueg »on ber Sd)ule, ber it)n

jmeimal be^ "^^ageö regelmäßig »or beö Q3aterö Schwelle füt)rte. QSenn ber

ix)ilbe Sunge burd) bie ^ür geipirbelt fam, mürbe feinem '^Iten ber '^^Irbeit-^--

raum l)ell. (i'r 5eigte unb fagte ta^ nid)t. 5taum, bafj er bergleic^en tat,

aU ob er bei ber '^Irbeit ben (Eintritt be^ itnaben bemertt b^itte. '^Iber

allmä()lic^ rid)tete er unter bem .sSobeln unb ^'^ämmern ein '^ort an il)n,

fragte mot)l ernftl)aft nad) Sd)ulc unb "ilufgaben unb berglcid)en unb l)ielt

it)n, ber immer gleid) mieber fort luoUte, mit foId)en fragen t)in, im get)eimen

©runbe bod) nur, um fid) bie (öefellfc^aft feineöi lleinen Sotjne^ möglid)ft

lange ^u er 1;alten.

(S^ ließ fid> faum ein größerer ©egenfa^ al^ berjenige 5nufd)en Q3ater

unb Sol;n benfen. (Der 5tnabe mit bem fd)arfgefd)nittenen @efid)t unb bem

fct)tt)ar5en, mcüigen Äaar l)atte t>ci^ lebl)afterc, an melfc^e ''^Irt gemal^nenbe

QBefen ber ?Dhitter. ^*r mar nid^t nur in feinen Bewegungen rafd) unb

milb, fonbern eö trat au(^ in feiner 9vcbe leid)t üwai^ t»on leifer ©roß--

fpred)erei jutage, fo t>a^ er jum Beifpiel, um feine xVortfd)ritte in ber Sd)ule

gefragt, ftetö bereit mar, biefelben alö glänsenb barsuftellen, unb tat, aiß ob

er nid)t begriffe, mie man einen fo fingen 3ungen bergleid)en Dinge über--

t)aupt fragen fönne. 9bmol)l er el)er ^art gebaut unb üon feine^megö Ijeroor-

ragenber 5?nabentapferfeit mar, pral)lte er gern mit feiner Ä^örperfraft xmb

erjäblte bem 93atcr t>on allerlei Äelbentaten, bie er anläßlid) biefe^ unb jeneö

Smiftcö mit ben 5lameraben verübt \)abm moUte. 3u berlei 9xeben machte

©ottfrieb ©rob ein eigentümlid}eö ©efid)t. Sumeilen unterbrad) er ben

ilnaben mit einem oermeifenben, jornigen '^ßort, ju anberer Seit fd)mieg er

ganj unb ftelltc fid), alö ob er nid)t gelpört i)ättt. 3mmer aber bereitete il)m biefe

Q3eranlagung feineö 5lMnbe0 jum übertreiben fid)tlid) ein tiefet llnbeljagen.

Oft menn Äugo bie ^erfftatt mieber »erlaffen l)atte, ^ielt er in feiner ''^Irbcit
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pTöljlicf) inne, fa{) auf bie ^ür, burd) it)c(d>c ber 5?nabe t>erfd)»)unbcu wav
unb ba(^tc über baö QBefen beßfelben nad). '5)abet t>erriet einzig ein Surfen

feinet 9DZunbeö, 'oa^ eine tiefe Erregung fein 3nneveö aufroüf)(fe. llnfid)ert)eit

quälte ben fonft fo fefteu, n?egficf)eren 9?^ann. (Jv ipu^te ficf) ju ber feiner

eigenen nüd)ternen fo fel^r iDiberfprec^enben '^ivt feinei^ Slinbeö nid)t red)t ^u

fteUen. (i'ö war it)m, ai^ ob gleid)fam in feinem eigenen (Sarten ein un-

begreif(id)eö unb fd)n)er auöjurottenbe^ Unfräutlein auffct)o^.

'Sie QÖerfftatt (Sottfrieb @rob^ faf) aber aucf) noct) einen 5tt)eiten jungen

@aft, iiü'^ 9cad)barßfinb ^2ibe(i)eib 2od)tv , t>a^ ^öd)terlein eineö Spengterö,

beffen ^uttif unb 9Öot)nung über ber Strafe ficf) befanb unb mit i^ren

blinben 6cf)eibcn unb geflicfter "^ür red)t ärnuid) au'^fa|).

'Ser i^nabe Äugo i)attt mit ber '2Ibli £oct)er in ber Strafe gefpielt unb

fie, a(ö beibe nod) nic^t fd)u(pflid)tig waren, fc^on in ben "Hrbeit^raum be^

Q3ater^ gebract)t ©ie 5^inbeifreunbfd)aft war bauerl;aft unb er()ie(t fict)

burd) bie 3af)re, fo jwar, ta^ fie t)on feiten Äugoö aümäf)lid) aiö etwa^

9'Jcbenfäd)üd)e'^, je nad) Caune ^u ^ftegenbeö ober 5U Qf^ernad)Iäffigenbeö an--

gefef)en ivurbe, tt)ät)renb bie fleine '^b(i ii)r mit aü ber (!frnftt)aftigfeit hbU,

t>k im (it)arafter beö fcf)tt>ar5t)aarigen 93Zäbd)enö lag. 'Jreilid) i)atU fid)

auct) in ber 'Jrtnmbfc^aft 'Biblis unmerflid) <it)x>ai^ werfc^oben, inbem, wäfjrenb

fie 5uerft nur bem Spietfameraben Äugo gegolten i^atU. ganj aUmäl;(ic^ unb

unlDiUfürlid) and) ber 9}Zeifter (Bottfrieb in fie f)ineingeraten war. Srgenb--

wann war '^^Ibli ßoc^er in ^D^eifter ©ottfriebö "^öerfftatt fitzen geblieben,

wäbrenb iöugo f)inauögegangen war. <5)er 9)^eifter i)atU anfänglich faum

auf ta^ 5?inb gead)tet. (frft bie 6d)Weigfamfeit unb bie "^Hufmerffamfeit,

mit ber eö feine '^Irbeit »erfolgte, veranlagten il)n, ein freunblid)c^ QtBort 511

\i)v 5U fagen, auö bem ein jutunlictjeö ©efpräcl) fid) entwickelte. Q3on ba an

blieben bie beiben, wenn bem nac^ ''2lbwecf)flung uerlangenben il^naben bie

Seit in ber ^erfftatt lang geworben, nocl) mand)mal fo beifammen, unb eö

fügte fid) aUmäl)lid), 1:>a'\i ^Tlbli aud) ol)ne bie 93ermittlung Äugo!^ fid) ju

bem 9DZeifter fanb. ^<^ wäre für einen 9}Zenfd)enfreunb unb 9?Zenfcf)en--

forfd)er ein Q3el)agen gewefen, ben jwei ungleid)en <5reunben, bem arbeit--

famen 9?^anne unb bem großäugigen i^inbe, unbemerkt eine "^öeile 5U5ufel)en.

9)celfter @ottfrieb werfte, bie ^2lbli aber faß auf einer 93retterfd)id)t ober

auf einer 5lifte, bie alte ^uppe im 'iZlrm, unb fal) ju. 0a ^^eifter @ott--

frieb feiten ober nie bie S^leine juerft anfprac^, bauerte eö gewöl)nlid) geraume

Seit, biö ein ©efpräd) in 'Jiuß fam. (i-rnftl)aft faß 9lbli ta, bie fd)Weren

Söpfe l)ingen xi)x in ben 9\ücfen, bie fd)war5en '-klugen unb 'brauen ^tadjcn

fd)arf auö bem fcf)malen, gelben @efid)tlein l)eroor. ^Iöt5lid), in einer

*^rbeit^paufe, bie ber 9)^eifter machte, tat fie wol)! eine *5rage wie biefe:

„^ür Wen ift and) ber 6arg, Äerr @rob?"

Unb wenn fie ben 9camen beö ^oten wußte, für ben ©rob ta^ le^te

S^an^ hanU, plauberte fie fo allerlei nad)ben!lid)e Sad)cn bal)er: '^arunt

ber 93erftorbene wol)l fd)on fo frül) üon ber fd)önen (i'rbe fortgemußt l)abe?

Ob feine Seele nun fcf)on im Äimmel fei? llnb bergleid)en mel)r. Qti war

erftaunlici), xva^ für altfluge ©ebanfen mand)mal in bem 5?inberfopfe wol)nten.
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unb tt)elc^e (Öefd)id)ten bic '2Ib(t fid) au^ nid)tö 5ufammenfpann. 3te fam
üon bcr '^öiege, an toetc^cr ber 6c^i*eincr i)obtitt, auf ba^ S^inb, ta^ barinnen

läc^etn foUte, unb üon bem ^vttt, ta^ jener fd)nitt, auf ben ^aum, au^

bem eö gefägt mar, auf ben QBalb, in bem er geffanben, bie Q3ögel, bie in

feiner ^rone gefungen, unb bie '^ßinbe, bie in feinen 3n)eigen geraufd)t.

£ieb(irf)eö unb Q3erftänbigeö , Sd)er5()afte^ unb ^rübfinnigeö fc^matjte bie

•^Ibli fo in bie '2lrbeit 9}^eifter ©robö bi«^in. ©er aber i)atU von biefen

@efpräd)en "^bwed)flung, 93ertt)unberung unb 'Jreube unb gewann fie baber,

ä^n(id) ber Sonne, bie auf feinen ^erttifd) fiel, lieb.

9?^and)mal maf)nte er feinen 5lnaben, ebenfalls 5Uäu()örcn, unb erreii^fe

^umeilen, t>a^ biefer bie raftlofe ^ivt eine "Jßeife oerlor unb, v>on ber ©efpielin

^(auberfjaftigfeit gefangen genommen, gebulbig neben ben beiben fitjen blieb.

6d)ön iparen in biefer Seit für bie brei ???enfd)en mand)e 6onntagabenbe.

O'^eben ber ^erfftatt befanb fid) ein min^igeö ©emüfeg artet) en, ein fd)ma(er,

fpi^ juUiufenber TRiemen ßanbe'g, ber 5Unfct)en (Saffe unb i5^lu^ einge^iDängt

tag. 0a ftanb aud) unter einer QÖanb t)ot)er ^oljnenftauben eine alte,

n^adetige Q3anf, auf tpeld^er ^DZeifter ©ottfrieb am Sonntagabenb gern feine

pfeife raud)te. 0ie 'Bof)nenn)anb Derbedte bie ^anf ben wenigen, )vdd)c

bie ©äffe ba()intcr begingen, dagegen blieb t»on biefer meite 9lueifid)t auf

ben rafd) oorbei^iel^enben, breiten Strom unb ta^ jenfcitige Stabtufcr, i>a^

5um ^ei( fd)on neuere Ääufcr unb ein unabläffigeö Q3erfe{)rögetriebe 5eigte.

<3)umpf unb tt)irr flangen bie @eräufd)e beöfelben über ben "^^ht^ b^'^üt^cr-

Seine llnrut;e aber ipurbe oon ben QöeUen gleid)fam abgefd)nitten, fo ba^

ber Sd)reiner unb bie 5^inber mitten in ber Stabt eine '^Irt (änb(id)er

Sonntagöfeier t)a(ten fonnten. 0er fcf)n)ar5bärtigc xOZeifter C^rob fa^ auf

ber ^anf, unb bie 5l^inber fpielten neben i()m, fucbten Sct)neden in bem

befd^eibenen ©emüfegrünjeug ober liefen ^apierfc^iffe bie i^immat l)inunter--

fal)ren. Q3ei (>ot)em ^afferftanbe fticgen bie bellen biö faft an ben 9\anb

beö altersgrauen Sanbfteinmäuerd)enö, t>a^ hcn Charten abfd^lo^. Sie

ptätfd)erten nid)t, fonbern fd)ta)angen fid) in fd)(angen()aften '^inbungen

unabtäffig unb eilig vorüber. 0ie jcnfeitigen Aäufer unb bie ^Ü^enfd)cn auf

ber Strafe fpiegelten fid) in i()nen, unb fie »er^errten il)r ^ilbniß ju feltfamen

©eftalten, an benen mieberum bie pl)antafiebegabte "^^Ibü if)re "^^reube l)atU,

unb auf bie fie if)re beiben ^reunbe aufmerffam mad)te. ©ie '^Ibenbfonne

aber legte il)ren Sd)ein über ^D^eifter ©ottfriebö Si^ unb jünbcte in »ielen

^enfteru if)m gegenüber golbene 'Jeuer an.

®aS aüeS n>ar, aU Äugo unb '^^Ibli nod) fleine 5^inber maren unb

9}^cifter ©ottfriebö £eben noc^ ein '^lütagöleben, »erflärt t»on einer (eifen

93ef)ag(id)feit unb einem 'J^rieben, an bem er felbft mit einem fd)(id)ten J(ei^

unb feiner 9\Qd)Ü\(i)Uxt ben beften *^ntei( i)atU.

II.

9!)Zeifter ©ottfrieb geriet in einiget (Srftaunen, a(S feine Scf)rt)ägerin

eineö '•^Ibenbö, ba fie mit \i)m aüein in ber einfact)en, kleinen '^ot)nftube fa^,

bav)on fprad), 'i:)a'\i 5ur näd)ften Oftern Äugo bie '•2mtagSfd)ule »erlaffen werbe,
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unb ba^ mau fid) idüI;! balb entfd)cibeu müffc, in \vdd)c l;ö()crc l\^()rauftalt

er alsibann cinjutveten [)aht. "^üö er fid) gcfaj^t l;atfc, ()ic(t 9}?eiftcr (§rob

fid) felbft eine Stanbrcbe barum, t>a^ er über ber reid)lid)en '^flid)t feineö

95erufeö unb im rui)ic5be()ag(id)eu i^aixQ beö ^age^ oergeffen l)atu, fid) mit

ber nal)eu ^enbuiui im (i-r5iet)ungi^ganö fciueö (Sinjigen ju befd)äftigen.

®aun erörterte er mit 'Ji'i'iulein ©ranbieau ben ^-aü näf)er.

Sr felbft fa^ auf bem, mit einem geblümten Überzüge t>erfef)eneu itanapee,

im bun!e(n 9\od, nod) einen 9veft oböugger, fd)öu fd)iUernbeu, fd)(id)ten IMub-

wein üor fid). 3m alten, iDei^en 5l^ad)etofeu brannte o^euer, benn ber 'Jebruar

tvat tait unb raul).

^ai 'Fräulein @ranbjean befferte eine am 6i^ fd)ipcr gefät)rbete Äofe
i|)reö 9'Jeffen auö unb üerfod)t babei bie \Jlnf{d)t, Äugo muffe iu'^ ftäbtifd)e

©pmnafium gebrad)t werben, ber T>ater t)abe bod) bie ?D^ittel ba^u, unb

gute 93ürgerfamilien feien e^ beutjutage fid) felber fd)ulbig , il)re 5lMnber in

bie Cateinfd)ule ju fd)iden. ^ie frül) t>erblüt)te brei^igjäl)rige Jungfrau

i)atU eine tatkräftige, jungengeumnbte '^Irt. 6ie brüdte fid) geu>äl)lt unb

mand)mat ein ruenig überfpannt au's:, unb il)r mageret Coefid)t mit bem

fd)önen, braunen .sbaar, cUxwS fpit3er 9cafe unb ben fd)arfen, braunen 'klugen

i)ob fid) oft unb mit energifd)er 9vafd)l)eit oon ber ''Arbeit, um fid) tÜteifter

@rob 5U5UU)enben.

©iefer l)örte anfängtid) ben 95orfd)tägen ber 6d)n)ägerin getaffen ju,

erflärte aber unb nad)bem er bebäd)tig einen 6d)lucf genommen: „9^ein,

\!lnna, mein Q3ub fommt nid)t ine; (Jopmnafium. QBir finb Äaubn^erföteute,

finb in bie 6cfunbarfd)ule gegangen, unb in bie fd)lid)te öefunbarfd)ule

foUen and) unfere ÄHnber geben. Öcö müjäte benn fein, t>a\i eitieö einmal

befonbere 'Einlagen l)ätte, bie e^ ju einem ßtubium befäl)igen fönnten. Qtm

fo aufgen^edter '^urfd)e mein iougo aber aud) ift, ju einem @clel)rten i)at

er nid)t iiü'^ 3eug. So unrb bie einfad)ere '^ilbung'^Janftatt für ibn ooU--

ftänbig genügen."

'Daö 'Jräulein ©ranbjean rutfd)te nni^renb biefer langen unb wol)l über--

bad)ten 9vebe beö ^eifter^ unrut)ig auf il)rem 6tut)le t)in unb t)er. Cfö

mad)te fie fd)on immer ner^öö, menn ©ottfrieb @rob fie mit bem einfad)en

unb nüd)ternen 9^amen '^Inna anrebete. dlaö) einer feit geraumer Seit bei

allen romantifd) veranlagten "S^rauenjimmern üblid)en 9?^obe l)atte fie ben

unfd)einbaren (£nbbud)ftaben il)re2i 9'^amenö für ein fd)unuigl)afte'^ ^pfilon

»ertaufd)t unb bel)auptete, ber 9^ame '•^Inna tue il)r in ben O^ren mel).

Reiter ftörte fie aber aud) bie 1>eftimmtt)eit, mit ber ??ccifter ©ottfrieb

gleid) oon '•Einfang an feinen ^•ntfd)luf^ funbgab. '3)ie Cfrfal)rung ber 3al)re

^atU fie gelel)rt, i>a'^, luenn ber 6d)mager fo fprad), er für eine ©egen--

meinung nid)t mel)r gugänglid) nnar. So fod)t fie für ibre '^lnfid)t gleid)fam

fd)on mit ber (^mpfinbung, ta'iß fie unterliegen luerbe, unb geriet bes^b^i^b in

l)ei^en ©fer. Sie flagte, ta^ ber 5tnabe Äugo in ber Sehinbarfd)ule ver--

bauern UH'rbe, ba^ c^ umt)rlid) angezeigt fei, i^n, ber in ber 9cad)barfd)aft

nur unpaffenbe @efeUfd)aft finbe, in Umgang mit 5tinbern auö l)öl)eren streifen

5U bringen unb bergleid)en met)r.

5)eutrcl)e O^unbWau. XXXVU, i. 2
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^D^eiffer @rob lie^ [te rebcn, trän! feinen löein Sd)Iücf(ein um 3c()lüdlein

unb framte bann fein fd)ti?cre^, alteö ^'Joti^bud) auö ber ^rufftafd)c, in

n)eld)em er mit Q3Ieiftift allerlei Q3ered)nungen an5ufteUen begann. '^Ui balb

barauf Äugo in bie Stube trat, wenbete er fid) ju biefem unb fagte, alö ob

er unb bie 6d)n)ägerin üöUig einig gemefen u>ären: „0ie ^ante unb id)

l^aben üon beinem Übergang in bie b^b^te 6d)ule gcfprod)en. 0u rt)irft

nod) 5iDei biö brei 3af)re in bie Sefunbarfd)u(e gel)en, el;e bu in bie i3el;re

fommft."

„QBarum nid)t in^ @i)mnafium?" fragte ber Sprößling.

„^arum," ertt>iberte xÜZeifter ©ottfrieb fnapp unb furj, unb Äugo
befd)ieb fid) mit ber '^Intu^ort beö Q3aterö, jum abermaligen ??tipel;agen

feiner "^^ante, bie oielleic^t üon i^m ilnterftütjung ermartet l;atte.

®a^ 'Jräulcin verlief? mit jicmlid) unn>irfd)em ©ebaren ba^ Simmer,

um fid) in ibrem eigenen Stübd)en bei tx^n Blumen am '3^enfter, ben 93ilbern

an ben ^änben unb ben 9\oman-- unb @ebid)tbüd)ern auf bem fleinen

9\egal, in ber föftlid)en l^ift il)reö eigenen jungfräulid)en 9\cid)eö lieber

einmal ben fd)mer5licben (^riDägungen t)in5ugeben, baf? fie, bereu (^5ebanfen

l;od) flogen, in bem nüd)ternen Äaufe t>c^ Sd)mager2! cigentlid) elenbiglid)

uerfümmerc.

(^ei mar für bie TÖillem^feftigfeit 9?^eifter (^^ottfriebö unb für bie

Unbeftrittenbeit feinem '^Infelpenö im Äaufe be5eid)nenb, iia^ nad) biefem

(öefpräcbe bie bamit eri5rterte '^rage nicbt mebr ermäljnt unirbe. 93ielmebi"

ging iougo (^5rob einige QBod)en fpäter obne meitereö v»on ber '^lUtagöfcbulc

in bie erfte öefunbartlaffe über, ^iefe ^Beübung im lieben bcö ix'naben

blieb anfänglid) ot)nc fid)tbaren Cfinfluf^ auf baiJ IVben ber 'Familie im

allgemeinen. ??Zeifter C^5ottfrieb lebte feinem 93erufe. 0ie 93cfud)e ÄugoS

in ber QBcrfftatt unirben feltener. (^r befam mel;r Hausaufgaben unb nnirbe

infülgebeffen bem '^ater mel)r auS ben 'klugen gerüdt. ^enn biefer fid)

aber nad) ber Sd)ule imb feinen (Erfolgen erfunbigte, rüt)mte er nod) immer

in l)ol)en ^öuen, mie gut alleS gel)e, ent5og fid) iebod) fo rafd) als möglid)

einem ernften @efpräd)e. Cl^^ottfrieb 05rob fül;lte, mie bie T^eranlagung 5um

©ro^reben unb ein gemiffer l.'eid)tfinn ben: 0ol)ne, fo fel)r er gegen biefelben

»on jeber eingefd)ritten loar, nod) immer anl)afteten. ®aS mül^te il^n mebr,

als er fid) felber eingcftanb. Öfter unb öfter begann ibn biefc 6orge auS

feinem fd)öncn inneren @leid)geund)t ^u merfen unb mar mie ein l)eimlid)er

^urm, ber an bem ferngefunben 9?^anne nagte. Olad) '2lblauf beS erften

6d)ulc|uartalS brachte Äugo ein febr mäj^igeS SeugniS nad) Äaufe, t>a§ it)m

eine gemiffe ^l^antafie, lcid)te '^luffaffuitgSgabe unb fprungl)aften Öfifer nid)t

abfprad), aber feinen 9?Zangel an '^luöbauer, feine @leid)gültig!eit unb feinen

y-)ang 5ur Ihuoabrbeit unb Übertreibung fd)mer tabelte. 9i)Zeifter (^^ottfrieb

geriet in einen fein ganjeS QBefen burd)flutenben 3orn. (^r mar nic^t ein

9??enfd), ber fid) vergaß unb feiner (Erregung in Sd)clten xint Sd)lägen l^uft

mad)te, aber bie Q3erftimmung ging it)m fo in alle liefen, ta^ er meber

imftanbe mar gu arbeiten nod) ju 9)cittag einen einzigen Q^iffen ber

9?cal;l5eit l)erunter5umürgen. (£r ging aufgeregt in ber ^obnftube uml)er,
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tt)of)tn iougo if)m baö 3eugni^ auf ben ^ifd) getegt (;atte, fid) felber

aber irciölid) fevn()alfenb. ''211Ö t>a^ 'Jräutein ©ranbjean bcö 3d)n?agevö

^-rregung geu)af)rte unb ein ^ort sugimftcn Äugoö fagcn iDoUte, wav jener

au^erftanbe, ii)v mit '^Borten Sd)tt)eigcn §u gebieten, fonbern mad)te nur

eine f^iftiflc unb nid)t mif^5uv)erfte()enbe ©ebärbe, fie möge \l)n nidjt burc^

i(;re ^arteinal^me für ben 9ceffen nod) UKiter reijen. dlad) einer fleinen

QBeile be^^ Äin-- unb .^erge{;enö unb beö inneren 5lampfeö forbertc er fie

bann auf, Äugo ju rufen, unb alö biefer t)creinfam, ging er fo rafd) unb

p(öt5lid) auf i()n lo;^, ha'^ ber 5?nabe tia^ 6d)(immfte fürd)tete unt> mit '"^lugen--

5tpinfern unb feigent 6id)--buden bie '^rügel ermartete, metd)e it)m beö Q3aterö

geröteteö @efid)t an5ubroI^en fd)ien. ©ottfrieb vSrob aber fa^te nur mit feiner

ftarfen unb in biefem '^lugenblid bod) feltfam jittcrnben Äanb bie 6d)ultcr

feineö i^ibe'g unb fagte: „®u, bu, tt)enn id) Äot^ ^aht, t)a^ ju meid) iff

ober 5u fnorrig ober §u aftig, fo mei^ id) bod), mie icf) eö t>erarbcite, aber —
aber bid), 93ub, ber öon meinem Äotje fein foüte, bid) mei^ id) nid)t 5U f)cbeln,

tia^ tu mirft, maö bu foüteft. <S)u {jaft etmaö in bir, ma^ id) nid)t be-

greife unb — nid)t anjufaffen »erfte{)e. 3d) — id) mei^ nur, ba^ bu öerloren

gef)ft, menn bu fo fortfät)rft. llnb ^e(f bir (Sott, tn — bu."

0er '^^luöbrud) 5eigte, mie tauge bie Sorge fd)on in t^m ftedte.

5bugo, a(^ er merfte, t>a^ er bie erwarteten Sd)fäge nid)t ju fürd)ten

braud)te, fe^te ber C^ntrüftung be^ Q3aterö eine anfäng(id) nod) fid) V)orfid)tig

budcnbe, bann immer freiere ^eid)tfertigfcit entgegen, ^r rebete fid) mit

gefd)idten Porten au^, baö erfte Seugni^ fei feineömegö ma^gebenb, aud)

fei eö eine befannte ^atfad)e, ba^ bie Sd)ute einem unenblid) üiel 3eug in

ben itopf ftopfe, beffen man im £eben fpäter nid)t bebürfe, ber Q3ater möge

feinctmegen nur au^er Sorge fein; er merbe feinen ^eg fd)on mad)en!

Seine Q3erteibigung jeigte beutüd), ta^ eö if)m an '3^ä()ig!eiten unb ©eifteö--

gaben feineömegö fe()(te, aud) oerriet fid) barin eine '5rül)reife unb Selbftänbig--

!eit, bie ben 93ater in (J^rftaunen fet3ten, aber bie Sorge mürbe if)m baburd)

nid)t abgenommen, fonbern mud)^ in ben nun fommenben 3cii)ren unb legte

aUmä()ii:<i etmasi 'Jrembe^ 5mifd)en Q3ater unb Sof)n, über^baö-t)inmeg nur

bie fud)enbe unb tiefe Ciebe 9?^eifter ©ottfriebö immer mieber Q3rüden fd)hig.

So ging bie Seit, '^nd) bie fleine '2lbli 2od)cr blieb nid)t ftiU fte()en.

'^lud) i()re ^efud)e in ber ^erfftatt 9}Zeifter @robö mürben feltener unb

befamen einen anberen (if)arafter. ®ie ^uppe fe()Ite im '^Irm beö 5linbe'^.

(^ö fa^ aud) nid)t mef)r mit i>m "deinen baumelnb unb in ftumme^ Sd)auen

üerfunfen auf feiner 5?ifte, fonbern fteUte fid) mel)r mit ftiUem, üugem

*^(aubern mand)ma( neben ben arbeitcnben 9'Jad)barn unb ^reunb. Cl';^ fam

bie Seit, in meld)er ber Sefunbarfd)ü(er Äugo nad) 3ungenart l)od)nafig

mürbe unb nid)tö mel)r t>on bem 9?täbd)en, ber 'Qlbli, miffen moUte. ^Inb

eö fam barauf bie Seit, ba berfetbc Äugo ein ncue«^ unb nie v>orI)er empfunbene!^

Sntereffe an bem 9'Jad)barfinbe 5U ne()men begann.

*t2lbli £od)er t)atte fid) geftrcdt. Sie mar ein fd){anfeö, feineö "S^ing von

üierje^n 3at)ren. 9'Joc^ immer ()attc fie ein fd)ma(eö, braune^ ©efid)t.

Stt)ei fd)maräe Söpfe I)ingen it)r in ben 9\ürfen. (fineö Sonntag^ trug fie

2*
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ein ncueö rötlid)eö 5tleib mit fauberer uunj^er Äatsifraufc unb lüci^er 'llrmel--

oerjicrung unö trat am '^Ibenb 511 ?D^ci[ter ©ottfricb unb Augo, bic im

deinen ©arten fa^en. QÖic nun eine rein äuj^erHd)e T>eränberung einen

90^enfd)en p(i5^tid) al^ einen öan5 anberen erfd)einen laffcn fann unb auf

ben Q3efd)auer einen ungeiuö()nüd)en ©nbrud 5U mad)en vermag, fo mar an

biefem Sonntag für Äugo ©rob an '^Ibti i?ocf)er irgenb etma^, masi er fid)

nid)t 5u erflären üermod^t i)ätU unb wü'S bod) mie etuniiS '^rembe'i?, ?teueö

imb iti5ftlid)e£i auf \^n mirfte. ^^ müd)te oieUeid)t nur in bem ungemel;nten

5?leibe liegen, aber er entbedte ^ugleid) jum erften ??^ale, baf^ '^Ibli gemad)fen

unb gealtert mar. ^äl)renb fie fid) jur anberen 6eite feineß Q3ater'^ nieber--

lie^, richtete er oft ta^ Q^^Drt an fie, oon ber er monatelang faum mel;r

9^oti5 genommen l)atte, unb bejeigte il)r eine manne '^reunblicbteit, bie il)m,

bem fonft fo menig mortfaulen, meil fie mit einiger '^^efangenl^eit untermifd)t

mar, mol^l ftanb. 0iefe '^reunblid)feit unb ein neu jutage tretenbe'? 5agbafteii?

Serben um 'Clbli«! ©unft bauerten an. ?Dcan fonnte bie beiben jetjt mieber

öfter beifammen feigen, nur mar jet^t ber 5lnabe mel)r ber fud)enbe, mäbrenb

frül;er ba^: ?Diäbd)en fiel) bemül^t i)C[ttc, ben CI3erfel;r aufrecbt 5U erl)a(ten.

6ie maren beibe nod) 5tinber, unb bod) brängte fid) unmillfürlid) etumei

5mifd)en fie, maö bie Unge5mungenbeit i{)reß T^erfel^r'S gleicbfam bemmte unb

if)m bod) einen eigentümlicben Ovei^ Derliel). Sie l)atten eine Sd)eu bat>or,

fid) miteinanber oor ben l\niten ^u ,^eigen, unb fie gaben fid) alle ??tül)e,

felbft einanber gegenüber fid) immer fo ^u ftcllen, al^ ob fie fid) menig auö--

einanber mad)ten, unb gaben fo il;ren 93egegnungen, fo abfid)tlid) fie biefelben

l)erbeifül)rten, gern baö ©epräge beö 3ufätligen. 6ie l)atten beibe bie föftlid)c

6pröbigfeit imb .Sberbl^eit il;rer 3al)re, unb ci? mar ergöl)lid), mie fie mit

i^rer UH-id)fenben ?ceigung füreinanber "^^erfterfen fpielten.

.Sbugo ©rob mar um biefe Seit ein l)übfd)er ^urfd)e, oon ungefäl)r

gleid) l)ol;em QBud)i5 mie baß 9?^äbd)en, bunfell;aarig unb üon fräftiger

©eftalt. '•^luf ber Oberlippe geigte fid) frül) ein leifer Sd)nurrbartanflug.

•^enn er fo neben '^Ibli im ©arten ftanb, luaren fie ein 'IMlb, tia^ 9?'^eifter

©ottfrieb \vo[)[ erfreuen fonnte. ©ottfrieb ©rob l)atte fo feine ©cbanfcn,

menn er fie faf). Hoffnungen löfd)ten il)m bie Sorgen auö. Qtv t)atte bie

'tZlbli l^od)er I)eranmad)fen unb aus bem ernft^aften 5lHnbe ein rul)igeß, arbeit--

fameö, fd)lid)teß ???äbd)en luerben feigen, unb er empfanb unmillfürlid), baf^

in ii)v ©genfd)aften lägen, meld)e biejenigen, bie il)u am Sol)ne ängftigten,

äu milbern unb auß5ugleid)en imftanbe mären. 60 tat er bie ^mei in

feinem Äer5en unb in feinen ©ebanfen gern ^ufammen. ^Benn er fid) bann

jemeilen 5mifd)en fie auf bie Q3anf fel3te, mürbe er gleid)fam ^ur Q3rüde

5mifd)en il)nen. 6ie verloren bie Q3efangenl)cit unb maren fröl)lid). 5bugo

l)atte, menn er bei Caune mar, eine gro^e IMebenßmürbigfeit unb viel 9?tutter--

mi^. Seine ©efäl)rten famen oft nid)t auß bem L^acl)en t)erauö, unb il)re

93ergnügtl;eit ftanb im t-inflang mit ben fd)önen ^agen, meld)e fie gemöbnlid)

bie 93anf gum '2luörul)en mahlen liefen. 3l)r l?ad)en, ta^ l)elle ber 3ungen

unb ta^ lautlofere, tiefere 9?ceifter ©ottfriebß Hangen in ta^ ^ellenraufd)en

be^ 'Jlnffeß. ^ei^e Sd)metterlinge gaufeiten um baß ©rünjeug be^ ©artenß.
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unb in bie i?uft fficg ber 9vaud) auö 9?^ciftcr (Öottfviebei ^feif(cin. (i'^

ft)arcn fvicbnd)c Stuubcu unb fncb(id)e ^age, bie fie in biefer Seit oevlebfcn.

T>ieüeid)t wav co für bie brei bie fd)önfte Seit i^re^ i^ebenö.

9^id)t ta^ Äuöoö Äanci juv ^ra()Ierei nid)t aud) jcl3t ntand)ma( fid)

geltenb gcmad)t \)ätU. ^Iüf5lid) oft verfiel er au^ {)arm(üfcm 6d)er5en in

ein @ro^fpred)cn ober ein (fntundcln p{)antaftifd)cr 3nhinftöp(äne. ^Jlber eö

tt)ar mcrfiPÜrbig, tvie fid) bann in feine taute 6timme unb tönenben ^orte bie

rut)igc 0\ebe ber 'vJlbli nufd)te, QUva mit ber iVrage: „9D^einft bu nid)t, ha^

tai^ fo unb fo fid) t>ert;a(te?" ober „©(aubft ba nid)t, i>a\) ha^ unb baö beffer

fo 5u mad)en nuire?"

??cand)ma( entwaffnete bie '^efd)eibeni)eit be^> ??Zäbd)en0 ben l\-iutfpred)er

üijUig, fo "Oa^ er f(ein tuurbe unb n)ie in l)eimlid)er 6d)am fid) mit Oveben

weniger ()erv)ortat. 9?ceifter (i5ottfrieb aber »erga^ beß 'i^lrgerö unb ber ^e--

forgniis!, we(d)e il)m beß 6o^neö '•^Irt bereitete, ob ber anberen beö 9?^äbd)enö,

t>a^ in biefen S^lugenbtiden über jene '^D^eifter geworben war.

0aö '^räutein ©ranbjean gefeilte fid) nie ju ben breien. 6ie i)attt für

""^Ibli ^od)er feine befonbere Snneigung. ®er 6peng(er £od)er, ^2[t>{\t^ T>ater,

befanb fid) in übten 93ermögenöoerf)ättniffen, unb baei 'Jräulein fct)a(t üieUeic^t

nid)t mit Unred)t, ber juweilen bem ^runfe ergebene 9)^ann werbe ei^ nie

auf einen grünen Sweig bringen. Sie tat aud) 9)^eiftev ©ottfrieb mel)rma(ö

bar, ba^ ^!lb(i feine @efeUfd)aft für Äugo fei, unb beflagte fid), baf^ fie fetber

ob ber 6pengIeri?tod)ter t>ernad)(äffigt werbe. xO^eifter @rob jebod) lie^ fie

jammern unb fut)r fort, fid) an t>m beiben jungen t0^enfd)en nnh il;rem un--

bewu^ten 6id)5ufammenfinben ju freuen.

Öf)ne gro^e ßreigniffe t>erftrid) Äugo ©robö weitere Sd)u(5cit. ?cac^

brei 3a()ren na()m i()n ber Q3ater au^ ber 6d)u(e unb ftedte i()n, ba er fic^

felbft für einen beftimmtcn "^^eruf nid)t entfd)eiben fonnte ober woUte, 5unäd)ft

a(ö ^ef)r(ing in bie eigene Qöerfftatt. 9cun aber Q3ater unb 6o()n ^ag für

^ag ununterbrod)en beifammen waren, 5eigte fid) it)re T>erfd)ieben()cit mel)r

benn je. ^alt niad)te ber tVriebe einer unbel)aglid)en ©ewitter^eir ^(atj.

'^a^ Äugo in ber Schute gefe()(t i)atte, SJluöbauer unb @rünbUd)feit, eignete

er fid) aud) je^t nict)t an. (i*!? fam ju einem fd)weigenben, bann 5U einem

offenen iv\impf 5wifd)en bem ??^eifter unb feinem i?e()rbuben. Oft unb oft,

wenn @rob ben SoI)n bei ber '^Irbeit üerlicj^, fanb er \l)n nad) tur.^er '^Ib--

Wefenf)eit bei feiner 9\üdfel)r mü^ig. &• raud)te Sigaretten unb rand)te

ftarf. 0er Q3ater aber fonnte biefen ?nrnö, wie er eö nannte, nid)t (eiben.

„<5ür unö Äanbwerfer", fagte er, „get)ijrt bie pfeife; ba«: mit bem ^apier--

5eug ift ©ro^tnerei."

So zeigte fid) fd)on in biefem fleinen ©egenfal? bie tiefe Q3erfd)ieben()eit

ber beiben. '^^Iber aud) bie 'Qlrbeit beö Sol)nc!? befriebigte ben genauen 'l\iter

itid)t. (fr felbft war in ber gan,^en Stabt bafür befannt, baf^ er bauerbafte,

pünftlicf)e unb forgfältige '^Irbeit lieferte- .s^ugo ging ^war rafcl) v>on ber

Äanb, wa^ er begann, aber in allen feinen '^Irbeiti^er^eugniffen geigte fid) eine

gewiffe '^lüd)tigfeit. (Ilt ging barauf auei, allen fingen wol)l bie fd)öue

'i^^orm, baö äuf^ere "^lnfet)en ju geben, allein er ad)tete luenig auf il)re y^altbar--
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Uit 'Sarin begegnete er beut ^iberftanbe beö Q3ater^, unb e^ jeigte ftct)

halt, i)a'^ md)t nur if)re ''livt be^ 't^lrbeiten^ fid) unterfd)ieb, fonbern t)a^ »or

allem if)re ''2lnf{d)ten barüber weit au^einanbergingen. '5)er (5of)n meinte, bie

9^eu5eit »erlange, t>a'^ xi)v bem '^luge n)oI;(gefäUige (Srjeugniffe geliefert

tt)erben, urteile mel)r nad) äußeren Q3oräügen alö nad) innerem ^ert, fur^,

wolle in gewiffcm 6inne betrogen fein. tO^cifter ©ottfrieb trat gegen biefe

3been mit aller Gtrenge auf unb l)iett eine fd)n)ere unb l^arte Äanb über

Äugo. „Starf unb fauber, fo l)abe id) e^ mit meiner '^Irbeit immer ge--

^alten," fagte er, „unb fo foll e^ aud) ferner gelten, folange id) ctrva^ in

meiner QBerfftatt 5U fagen l)abe. 9?^eine 5lunben erwarten e^ nid)t anber^,

unb icl) will in ^l)ren t»or il)nen beftel)en."

(?r überwad)te ben (Boi)n genau unb fct)arf unb war il;m ein xO^eifter,

unter bem er lernen mu^te. 3mmer u>ieber l)ie^ er ben 3üngling oon »orn

beginnen, wenn ein QBerf feinen (Erwartungen nid)t entfprad).

9D^it einer ftillen T>erbiffenl)eit, bann wiebcr fid) winbenb, ''^luöflüd)te unb

'^luöwege fud)enb, fügte fid) Äugo bem 3wang. ^ie fel)r il)m fein je^ige'g

Ceben juwiber war, t>a^ ä^igte fid) am beften, wenn er in feiner '^rei5eit auj^er

ioauö gelangte. ®ann war er auögelaffen fröl)lid), wie t>on einer fd)Wercn

2a]t befreit unb wie l)ungrig nad) ^reil)eit unb (öenu^.

©ne 3eitlang blieb ^O^eifter (^ottfrieb 6ieger in bem ftummen Stampfe.

Äugo lernte unter feiner l^eitung ben (2d)reinerberuf, mu^te il)n lernen. ''2lber

ber Q3ater ärgerte unb erjürnte fid) nid)t nur burd) alle '5^age feiner 9}teifter--

fd)aft, fonbern er l)atte aud) fc^were fd)laflofe 9^äd)te, in benen er bie 'Qlnber^--

geartetl)eit beö Sol)neö überbad)te. (Er war jeljt überzeugt, t)a\i er über baö

il)m 'Jfcmbe im Qiöefen beö Sot)neö nid)t 5Serr werben unirbe. €ine wilbc

'^Ingft überfiel il;n mand)mal. (i'r al)nfe wol)l nid)t, aber er l)ätte e^ in

biefen ^agen werfen fönnen, t)a\i er, ber in feinem i^eben bisl)er nid)t üiele

9)^enfd)en gcbraud)t, in biefer unwillfürlid)en Q3ereinfamung alle feine ^iebe

an ben £ot)n gelängt ^atte. 6d)mer5l)afte (Gewalten wül;lten in it)m, 5er--

fd)nittcn nnt> jerfägtcn feine 6eele, wie er mit feinen 3nftrumenten ba'g ioolj

5erfd)nitt, obgleid) er äu^erlid) nid)tö oerriet unb fowol)l ben ixunben als ber

v5^amilie gegenüber fein gleid)mä^ig freunblid)eö ^efen bcl)ielt.

0er "^Öinter !am, fd)ränlte bie '^Irbeitöjeit ein unb fd)uf lange ^^Ibenbe.

©egen ben QBillen 9D?eifter (öottfriebö ober bocl) mit feiner nur jögernben

Suftimmung trat Äugo (örob jwei Q3ereinen, einem "^^urnoerein unb einer

t^iebl)abertl)eatergefellfd)aft, bei unb erwieö fid) balb alü^ eine;^ il)rer eifrigften

zÜ^itglieber. 93eibe gebad)ten im Caufe be^ QÖ3interö 93ergnügungöabenbe

5U »eranftalten, unb ber junge 6ct)reiner beteiligte fid) eifrig an ben 93or=

bereitungen i)k^n- 5?räftig unb gelenf, war er halt ein geübter Turner, nod)

mel)r aber jeigte er ein gewiffe^ fd)aufpielerifd)c^ Talent, fo ba^ er in hm
beiben (^5efellfd)aften fid) balb einer befonberen "^eliebtl^eit unb eine^ gewiffen

9lnfet)en^ erfreute. 3n furser Seit war Äugo (örob mit feinen ©ebanfcn

mel)r bei feinen Q3erein^pflid)ten alö bei feiner 2d)rc, unb ha^ ßeben ber

Serftrcuung, baö er fül)rte, inelleid)t aud) bie '^Incrfennung, bie er bei feinen

Q3ereineifreunben fanb, mad)ten il)n auflüpfifd) ju^aufe unb liefen it)n ben
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3tt>cing be^ Q3afcrö lüeniger gebulbig f)innef)mcn alö biö()cv. (5r nnberfprad)

unb trot5te, lief auei bei* '^Irbeit, n^ann eö i(>in beliebte unb jeiöte bei biefev

nod) u^eniger Sorgfalt alö oor()er. 0cv @roU unb bie Sorge ?D^eifter

©ottfrieb^ iDud)fen. iiv fteUte hm So{)n jur 9\ebe, t>erfud}te foiPot)( mit

@üte alö mit Strenge if)n ^u änbern, aber er erreid}te nid)tßi. Cfr ]a\), ta^

Äugo bie 'Jreube an feinem 'Berufe fe(;lte. Qöenn er ii;m proptjejeite, ha%

er eö im £eben nie ju ettt>aö bringen u^erbe, jucfte ber Soi)n nur kid)tfertig

bie '2ld)fe(n. 9)^eifter Corobei innere Q3efümmerni^ brücfte \i)m ben 9\ücfen

frumm. ^r faf) feinen (Sinjigen fd)on ai^ V)erfommenen 9?^enfd)en in ber

QBelt verloren gel)en.

III.

3tt>ei 9)^enfd)en ftanben in biefer Seit faft mef)r auf Äugo^ a(ö auf beö

ftrengen T>aterö Seite, ©aö iparen t)a^ 'Jräulein ©ranbfean, bereu '^lugapfel

ber 9^effe fd)on immer gett)efen war, unb — '2lbli Cod)er.

9)^eifter ©ottfrieb'g Sd)tt)ägerin geriet mit biefem in offenen 3tt)ift.

„3ugenb tviü cttva^ oom l?eben Vit^'u, nicf)t im Staub einer '^erfftatt

üerfümmern", fagte fie unb janfte weiter, ftolj foüte ber Q3ater fein auf ben

So^n, ber alö f)eiterer ©efeüfc^after unb begabter, aufgeiuecfter 9)Zenfc^ überall

gern gefei)en fei.

„Äilf i^m nur", bege()rte @rob auf. „0a^ fe()lte gerabe nod;, t>a^ bu

i^m i)i(fft."

(S^ tvav aber merfnnirbig, u>ie er aud) im 3orn fic^ nie i)erga^ ober

feine ^^ürbe oerlor. QBät)renb alfo ta^ 'Jräulein aufgeregt mit 9cafen--

rüjnpfen unb 5^üpfauftt)erfen , mit in ber Stube Äin-- unb Äerfai)ren unb

^üren5ufd)(agen it)ren Stanbpunft üerfocf)t, martete er rui)ig, biö \i)V 3orn

eine 'paufe befam unb fagte bann mit ruhigem, feftem (frnft ein gar ge--

tt)id)tigeö Qßort: „3d) mu^ bid) bitten, ^ma, in biefer Sad)e ju mir unb

nid)t 5U bem "^uben ju f)alten, U)enn anberö bir baran gelegen ift, in meinem

Äaufe 5U bleiben."

<5)aö 'Jräulein '*oranb|ean mar üöüig oerblüfft. Sie ipu^te nid)t, ob fie

eine Sjene mad)en ober fic^ buden foüte. 0ie 0rol)ung fam il)r mebr alö

unertt)artet. ©ottfrieb @rob l)atU if)r gegenüber nie ben Äerrn i>e^ Äaufei^

t)erv)orgefebrt, fonbern d)cv \i)YC 9}^eifterfd)aft fd}n)eigenb gebulbet. Sie ftanb

mitten in ber Stube unb fal;, bem 'Jlennen nat;e, ben Sd)umger an. 'Ser

50g feinen 9vod aus, f)ing il)n an ben 9'^age( unb fetzte fid) an ben ^um

9'caci)teffen gebeerten ^ifd). (findig bie ©ebärbe, mit tt)eld)er er jtiieimal mit

ben beiben breitgearbeiteten Äänben — erft mit ber 9\ed)ten, bann mit ber

Cinfen — fid) ben graucnben ^art ftrid), jeigte, bat? <^«cl) ^^i" "ii-bt gan5 bie

gewohnte 9^ut)e batte. 'Daö Fräulein befann fid) inbeffen einei^ 73efferen. Sie

fanb e^ üieUeicbt ju fd)abe, bie be(;ag(id)e y:)äue!lid)teit aufzugeben. Sie

murmelte etiDaö baoon, iia^^ fie bafi! nid)t yerbient Ipabc, unb man braud)e eö

ja nur ju fagen, iDenn man il)rer überbrüffig fei unb entfernte fid) enblid)

mit tiefgefränfter 9}^iene. 3m ©runbe mar fie aber über 9?ceifter ©ottfrieb

fo erfd)roden, ha^ fie mod)en(ang nid)t mel)r magte, ben 9ceffen gegen il^n

in Sd)uf5 5U nef)men.
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Äugo @rob jebod) i)attc au^cr \i)Y nod) eine §lt)eite '2ln()ängenn, bie

^bti eod)er.

9^ac^ ber '^Iblt blidte tt>of)(gefäüig bie 9'Jad)barfd)aft unb wohlgefälliger

mand)er junge 9?^ann, ber it)r begegnete. QBenn fie Sonnfagö jnr 5\Hvd)e

ging im cinfad)en fd)n>ar5en 5t(eib unb Äut, baei (Sefangbud) unterm '^Irm,

bann manbte fid) mand)er nad) bem fd){anfen bhitjungen 3ungfräu(ein um.

Sie i)atte in ber Haltung i(;reö fleinen, t»on ben 3öpfen umuninbenen 5\'opfeö

etnmö 3icr(id)eö unb Selbftbenni^tee! ;^ugleid). 3()r @efid)t mit ber ge(blid)en

Äautfarbe unb bem tieffd)War5en S'^aav unterfd)ieb fie üon i^ren rotbadigen

'^Uterögenoffinnen unb gab it)r einen frembartigen ^ppuö. Sie ging aber

tro^ ber '^^lufmertfamfeit, bie fie erregte, mit rui^iger ^efd)eibenbcit if)reö

'2Bege0 unb »erlangte nid)t banad), ?3?enfd)en fennen ^^u lernen. 0urd) t>tn

5tameraben unb 9^ad)barfol)n Äugo befam bie jet)t Sed)5el)njäl)rigc Sutritt

5u ben Q3eranftaltungen ber beiben 93ereine, u^elcben biefer angehörte. '3)a

fal) fie iougo in feiner (:figenfd)aft aU flinfen Turner, alö begabten Sd)au--

fpieler unb mit allerlei gefeUfd)aftlid)en Talenten an^sgeftatteten ^^eranftalter

Don mand)erlei Q3ergnügungen. Sie l)i5rte fein l'ob aui? mand)em ??tunbe, unb

ber 5ur Ovomantit neigenbe Sinn i^rer 3abre v»ergröfnTte .sSugoei 7>erbienfte.

Sie mad)te il^n beimlid) }^n il^rem y'ielben unb 5um C!?5egenftanb it)rer

Sd)U>ärmerei. 9?^erfunirbigerUHnfe empfanb fie in biefer (öemüteJoerfaffung

etu>ae! tt)ie Sd)eu oor il;rem alten 'i^reunbe, bem ??^eifter Cl^^ottfrieb, alö ob

i^re ^eilnaljme für ben Sol^n ein Unred)t gegen ben Q3ater bebeutete. Sie

t»ermieb eö, mit jenem n>ie fonft n)obl über 5Sugo 5u fpred)en, unb alei er

eineö ^ageö bod) t>om Sobn anl^ob, nnirbe il^r bei^ unb angft jumute.

(Jffi! umr eine^ Sonntag;?. '^Ibli l;atte einen '^>efud) bei einer Sd)ulfrcinibin

in einem ber ''^luf^enquartiere gemad)t unb fam gegen '•^Ibenb burcl) bie %i--

lagen be^ i^immatfpitj ber '^Uiiit jugegangen. ^iefe öffentlid)en "Einlagen

bcfinben fid) auf ber l\inb,^unge, bie t)icr oon ben beiben fid> an il^rem

(vnbe Dereinigenben "i^-lüffen Sit)l unb l?innnat gebilbet unrb. Sie luaren

t)eute leer. 0ie alten 5taftanienbäumc hielten il^re mäd)tigen 5^*ronen über

'^Ibliö lÖeg, unb bie grüne "^-lut ber l*immat fd)of3 5u feiner leinten in eiligem

3uge vorüber, "piöt^lid) fal; ba^J ?Dcäbd)en auf einer ?uil)ebanf unter hcn

93äumen ben ??ceifter C^u^ttfrieb fil3en. Sie u>uf^te, baf^ er gern fid) t)ier

erging, oft 5ur5eit beö T^eiernö mit einem 3abrgänger unb '^reunbe burd) bie

fd)önen unb nid)t allju begangenen QBege fpa5ierte. Äeute unir er allein-

(üv fa^ fie nid)t fommen. 3n bunflen '^eiertag^ifleibern, ben altmobifd)en,

fteifen '^il5l)ut auf bem ifopfe, fa^ er gebüdt ba unb l;atte t>a^ SXum auf

feinen 5n)ifd)en bie ix'nie geftemmten Stod geftüt3t.

"^^Ibli blieb grüf^enb fteben. ©a fuljr er ganj fremb empor unb fam bann

erft glcid)fam awS fernen (^)ebantenlanben l;er, mit einem „(öuten "^Ibenb,

'"^Ibli", il;ren (!>5ru^ enoibernb. <5)abei gab er il^r einen '^la^ an feiner Seite

frei unb ''^Ibli lie^ fid) neben it)m nieber.

„3d) bin i)cntc allein," fagte @rob, „3inimermann" — ba^ u>ar fein

3a^rgänger unb genn^bnter 'Begleiter — „ift mit feiner 'Familie aujigereift."
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•^bli er^ä^lte if)rerfcits, u>o fie gcwcfen mar. 'S)ann fagtc 90'Jciftcr ©ott-

friet) : „äuöo, natüvlid), l;)at uncber in [einem Q3erein ju tun."

^r fagte baö fo [onberbar, oI)ne iüel)(eibigeö 6enf5en, bod) in einem '5^on

ber ^efümmerni'^ unb t)ieUeid)t mit einem fleinen 5l^opffd)ütteIn.

'^^lbli luurbe 5um erffenmal gen?af)iv une i(;m bie '^Badjc 5n fd)affen mad)te.

0ie tt>ar beim 9^ennen t»on Augoö 9^amen rot geu>orben nnb nnire am liebften

ipeggelaufen. 3e^t surnng eine jät)e 'ilufumünng [ie, in ber 9?^einnng, baJ3 fie

@rob bamit tröfte, jn Äugo^i ir'ob allerlei jn fagen. QBie er allen beuten

^reube mad)e, n)ie fie ganj erftaunt fei über alle feine Talente! Unb fie

erjäl^lte lebl;aft, une luftig Äugo in einer fomifd)en 9volle, bie er jüngft bei

einem T^ereinöanlaffe gefpielt, auögefcl)en l)abc.

''^Iber it)r ifad)en verlor balb bie 9uitürlid)feit, atö fie fa^, tvk luenig

9)^eifter C9rob einftimmte. 'Siefcr u^enbete il)r yielmel)r ein erftaunteö (öefid)t

5U unb fagte: „9?teiuft bu^ "Qlbli, t>a^ berlei T^ereinöiuefen für einen jungen

9}Zenfd)en ba'^ 9\ed)tc fei?"

3ie fd)U>ieg erfd)recft. 6ie Ipatte auf einmal baö Öfmpftnben, e^ luerbe

il)r erma!^ £iebe^ genommen. 3n biefem ""^lugenblicf fonnte fie fid) an it)rem

Ä^amerabeu Äugo nid)t fo freuen, mie fie eeJ le^tlid) getan Ipatte.

9}Zeifter ©ottfrieb neben it)r fprad) nunter, langfam unb überlegt unb

ein u>enig l)ausbacfen. Cf^ fei eine neue unb fd)limme Seit, bie öd)ein für

Sein fet^e. öc^iüinbel fei obenauf, unb Q:Öal;rl)eit unb ^Ii3ert liege am '^oben.

So ctwa^ fönne nid)t bauern, unb e^ uun'be ein (i'nbe mit Sd)recfen fommeu,

bie ganje ^ral)lt)anferei ber 9?^enfd)en verpuffen gleid) einer Scifenblafe.

Äugo aber u>erbe unter ben erften ber 'Jallenben fein.

QSät^reub biefen QBorten judte 9?^eifter ©ottfriebei el)rlid)e!^ @efid)t in

tiefer Bewegung. '^Ibli mu^te it)m red)t geben imb für einen '^lugenblid war

\i)v Äugo Don bem Socfel gefto^en, auf tt)eld)en il;re Sd)UHirmerei il;n ge--

ftellt l)atte.

@rob ert)ob f'd) bann unb fd}lug il;r v»or, gemcinfam nad) Äaufe ju

gcl)eu, tt)aö fie mit gemäc^lid)en Sd)ritten unb nid)t met)r red;t jum 9\cbcn

aufgelegt taten.

'^Ibli mad)te bie C^riunerung an bicfe Unterrebung nod) lange ju fd)affen.

Sie i)ütU 5um erften 9}iale fo red)t in tai Scrunirfnii? 5nnfd)en T^ater unb

Sot)n t)ineingefel)en, at)nte, luie gro^ bie 5^luft 5TOifd)en beiben u>ar, unb trug,

gerabe weil fie an beiben l;ing, ^eib um beibe, ol;ne jebod) red)t 5U unffen,

umrum fie fie bebauern mu^te.

©er Sufall rüdte fie inbeffen in ber näd)ften 3cit bem älteren ferner

unb um fo näl)er bem jüngeren.

Äugo ©rob, bem etume! 19inbfal)nenl)aftci!! eigen, l;atte bix5l;er an '^Ibli

l^d)er 5U^ar ©efallen gefunben, il;r ^Mlb jebod) im Umtrieb ber "^^age regel--

mä^ig nuebcr auö ben SJlugeu verloren, U'enn fie nid)t in Q^Öirflid)feit in feiner

@efeUfd)aft umr. 0a rül;mten einige feiner '^^ereinsigenoffen, un^kte bai?

9?^äbd)en einmal in feiner ©cfellfcbaft gefeiten, '^Iblie! jungen IMebrei.v unb

einer üon i^nen, ber leid)t ^euer fing, ein Q^arbiergebilfe, ging auffällig bänfig

burd) bie ftille Scl)ipfegaffe. Äugo ©rob bemertte il)n, ein, ^U'ei, mel;rere
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^a(e unb ^afte balb l)erau^, ba^ er, tro^bcm fic nod) ein (^atbe^ 5^tnb iDar,

ben pomabifierten Cocfenfopf nad) bcr '^Ibli l^od)er brel;te. "^^ie (fntbecfung

üerfef^te it)n in eine neroöfe '^^lufregunö unb ftad)e(te benfclben (!?(n*seis in

H)m auf, ben er empfanb, ipenn er auf bcm ^iebf)abcrtl)eater nad) Erfolgen

t)afd)te. dv befd)äftigte fid) in ben näd)ften ^agen au^ergeuiö()n(id) t>iel mit

•^blt, fpä^te unter ber '^Irbeit nad) \i)v au^ unb tt)u^te fie balb t)a, balb bort

im (Sefpräd) feft5ut)a(ten. Sein ^urnoerein mad)te an einem ber näd)ften

Sonntage einen 'ilusiflug an ben ^ürlerfee, ber über t>cn Äugeln ber '*2l(bi^-

UtU §tt)i[d)en QBalb unb 'liefen eingebettet träumt, unb Äugo (üb "ülbli ein,

mitzukommen.

'2lm früf)en 9}^orgen eine^ Sonntag^ brad) bie muntere @efeUfd)aft,

junge kräftige 9)^änner unb l^eitere xÜ^äbd)en, auf. ©er ^ag gewann immer

^crr(id)cren ©lanj, unb alö fie »on ber Äi5t>e be^ "Qllbi^ ^um einfamen See

nieberftiegen, b*^ttc bie ^e(t um fie nur ,^mei tiefe, (eud)tenbe '^yarben, "^(au

an See unb Äimmel unb @rün an .Sbügctn unb ^>ätbern. Ql'ö loar i)t\)^,

unb fein l^üftd)en \vci)tc. ©n brennen ging t>on bem Scefpiegel auö. '^Iber

bie munberbare 9tut)e ber i?anbfd)aft licfj bie 'Qlu^flügler bie Äitje weniger

empfinben. Sic loaren mit Sd)er5en unb Übermut auf ber anberen Seite

beß Q3ergeö t)eraufgcftiegen. Äier würben fie ftiller, teilten fid) in ^aare

unb fleine (Gruppen unb wenbcten fid) einer llferfteUe bcs Seeß ju, bie oon

einem naiven ^Oa(be befd)attet war. Äier liefen fie fic^ nieber, um bie mit--

gebrad}ten (v^uorräte 5u uer^et^ren.

Äugo @rob l)atte fd)on unterwegs txi^ gvo^e 15}ort gefül)rt unb (}ie(t

aud) ^ier mit Sl^ommanbieren unb '^i(5emad)en bie '^^lufmcrtfamfeit auf fid)

gerid)tct. "21(0 er aber fa(), i)a^ V)erfd)iebene feiner '^crcinipfameraben bie

'•^Ibli in ^^efd)(ag ^u net)men begannen, fud)te er fid), wie anbere, feinen be--

fonberen unb ctwaei abfeitö gelegenen Sit3p(at5 unb rief 'Qlbü 5U fid). (fr war

in feinem bunflen "^In^uge unb runben weid)en '^il5bütd)en ein anfel)n(icf)er

9D^enfd). Sein Äaar unb fein tleiner, ferfer Sd)nurrbart glänzten fd)War5,

unb fd)War5 unb lebhaft fd)immcrten feine \!lugen. (fr lcud)tete mit biefen

bie '^Ibli alle '-^lugenblide oielfagenb an, fo 'S)a}i fie mand)mal befangen unb

verwirrt ben Sl^opf fenfte.

(fine QÖeilc fa^ fie inbeö wunberbar vergnügt bei it)rem "Begleiter.

®er lS>ait) ju ibren Ääupten buftete, ju ibren 'Jüf^en fentte fid) ber

grüne (Srunb gegen ben See. ^laue ^>äffer(ein ftanbcn im i^vün, wo ba^

l^anb fumpfig 5U werben begann. Grüben ftredte fid) regloß unb folbaten--

aufred)t gelbee! Sd)ilf, QBafferrofen fd)Wammen 5ur 9\ed)ten auf bem See.

<S)ie "Jlügel tanjenber i'ibeUen unb bie Ceiber ber fd)wirrcnben 9)cüden blitzten

burd) bie Cuft.

„9?can ift i)m wie auö ber ^>elt", fagte 'vJlbti, von ber Stiüe baju

gefül)rt, ju Äugo. Sie war bie nad)benf(id)ere üon beiben unb fiel immer

wieber in Sinnen unb Q3etrad)ten 5urüd, wä£)renb er feinem ^>efen gemäf^^

mit 9'Zecfen unb Sd)er5en unb Sd)ijntun fein (fnbe wuj^te. 'Siefcö Sd)öntun

jagte oon Seit ju Seit eine t)ei^e 9\i3te in \Jlbnö ^^angen; aber fie war

nod) fo fet)r ein ()arm(ofeß Ä^inb, ha^ fie »erfängüc^e '^Borte »erga^, faum
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ta^ ftc t>cvf(ungen wavcu, unb 93ertrauen unb llnbefaugcul;eit it)r rafcl)

5urüdfel)rten.

9?^an t>cni>ci(te jiemücf) lange an bcr Stelle. (Sin ©eptänfel entftanb

5nnfd)en ben einjelnen @vnppen. Qt^ «»nrbcn Spiele gemacf)t unb cnblid) in

ber 5?ül)le beö '^Ibenbö bei bcn i^längen einer Äanbljarmonifa unb einer

fleinen pfeife ein ^än5d)en gefc^ipungen. "^Ibli iDurbe babei nte^r in ben

i^rei^ bcr übrigen t)ineinge5ogen, unb erft auf bem 9'Jad)l)aufeu>ege gefeilte fid)

ibugo tt)ieber 5U \i)v. 9D^an t)attc einen anberen 9vüdU5eg geluä^lt unb fani,

alö bie 6onne untergegangen war, in ben fd)ijnen fd)n?ar5en Si^lnnalb.

(Jinjelne "paare begannen bie 5?ü^le unb feierliche (Sinfanifeit auö^ufoften,

inbem fie fid) (angfam üon ber Äau^tgefellfc^aft abfonberten. ''^lucf) ''^Ibli

fanb fid) mit Äugo plöljlid) t)on b^n anberen getrennt auf einem baum--

überbogenen ^ege gel)en, wo feine l)ol)e @räfer järtlid) nad) il)ren l)erab--

l)ängenbcn ioänben langten unb fleine tt)ei^c Blumen il)r gleid)fam jum Äeim--

tt)eg leud)teten. 6ie tt)urbe ber *'2lbgefd)iebenl)eit biefe^ ^egcö unb beö '^^ern^

feinö ber übrigen @efeUfcf)aft erft gett)at)r, alö Äugo feine Äanb burd) it)ren

'^Irm fd)ob unb leifer alö üort)er fprac^, aud) ein Sittern feiner Äanb unb

Stimme \\)V auffiel, ©a überfiel fie ein "^^icber wec^felooUer (fmpfinbungen.

3m ©runb blieb \i)v bie Hnblid)e ''2lrglofig!eit, allein jebc ber »erftedten

ioulbigungen, mit benen iougo fid) an fie ju magen becann, fd)redte fie an^

biefer "^^Irglofigfeit auf unb verwirrte fie, ol)ne ha^ fie jur (^rfenntni^ beffen

gelangte, umö alleö ju bebeuten \)atU. ^and)mal ivurbe il)r '^Ingft, unb

tt)ieberum ntanct)mal überrann fie ein l)ei^er, tPot)liger Sd)auer.

Bugo trug feinen 9^od überm '^Irm. (Sr wav ^ei^, angeregt »om 93}ein

unb »on ber jungen Sc^ön^eit ''^Iblisi. (fr i>a<i)U nict)t nad), geno^ nur mit

bem Übermut feineö Qöefcnö biefen fd)önen Sd)lu^ eineö »ergnügten ^ageö.

"^öie er tagsüber an ben Sd)meid)eleien feiner 'Jreunbe, mit n)eld)en biefe

nie fparten, unb ein tt)enig aud) am ©lanj beö fonnigen ^ageö fid) ergöf3t

^attt, fo fd)melgte er iti^t im ©enu^, ben bie @efellfd)aft bee! 9i)^äbd)enö il)m

geu>äl)rte. ®abei glicf) fein '^enel)men bem 9^i)?)?en unb Sd)lürfen am @lafc,

tü'^ fein üolleei 51'often eine^ ^ranfeö, nur gleid)fam ein Spielen bamit be--

beutet. (^v wav in einer »erlicbten Stimmung, unb ba er fal), bafj feine

fd)önen "^öorte bei bem fd)üct)ternen 5?inbe neben il)m feine Surüdmcifuug

erful)ren, tt)urbe er allmäl)lid) ein tt)enig breift unb fam in feine 3ärtlict)feiten

ettt)aö Selbftoerftänblid)e^ unb Äerrentjafteö. (Sr legte ben '•^Irm um 'ilbliö

Äüfte unb sog fie mand)mal enger an fid).

Sie l)örtcn Ui}t Weber Sd)ritte nod) Stimmen ber anberen mel)r. 9cur

"^aumfronen wiegten fid) leife ob il)nen, unb mand)mal rann ein '^äffcrlein

irgenbwo im ©ebüfd), beffen Stimme t)eimlid) war wie bie Äugo'^. '^IMi

{)cittt l)ei^e fangen unb l)ielt t>^n l}i\d am ^oben. ®a beugte fid) an

einer befonber^ bämmerigen Stelle be^ ^egeö ber junge @rob nicber unb

fü^te i^re Qöange. Sie fal) i^n einen '•2lugenblid an, erfd)recft l)alb, l)alb

mit einem liebevollen, t»orwurföt)aften 'Jragen im Q3lid.

(fr fü^te fie wiebcr unb nad) einer QBeile abcrmal'^.
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„^u'^ md)t", fagfe fie ta unb mad)te fid) ein iDcnig (o^ oon \i)n\, tat

ha^ in beiu feinen ©efüt)( für 6d)id(id)feit, ba^ in ii)vcm TÖefen (ag unb

i;)att^ bann bod), alö il;r 'Begleiter, öteid)fam entnüd)tert, ben '^Irni üon it)rer

iöüfte löfte, bie (Smpfinbnng, ii;n »erlebt jn t)aben nnb bae: ^cbürfni?, if)n

5U oerföt^nen. Sie ftrerfte alfo fd)en unb bod) t>ertranüd) bie Äanb nad) bcr

feinen anö unb nal;ni fie, obn>ot)I er feine '^euiegung if)r entgegen mact)te.

60 fd}ritten fie, bie Äänbe lofe ineinanber gelegt, h\^ ber ^'Beg nneber in

bie begangene Strafe münbete unb fie in eine Sd)ar oon 9^ad}5Üglern unter

ber @efeUfd)aft if)rcr 93efannten gerieten.

Äugo i)attt nict)t »erfud)t, feine 3ärt(id)feiten ,^u wieberbolen. (i*in @e--

fü^( t)on Unbehagen erfüllte il)n, wie ta^ (ifmpfinben einer Oiiebcrlage ober

eigener 5?teint)eit. (Jir balf fid) auö ber ??ci^ftinnnung , inbem er, mit ben

QSereinSgenoffen nneber ^ufammengetroffcn, feinem Übermut bie 3üge( fd)ie^en

(ie^. ^ß gelang ibm aud) bie anbercn burd) feine '5rDb(id)feit mit fort--

jurei^en, fo ha^i er allgemeine ^^Inerüennung fanb unb ebenfowenig \llbli mif^--

fiel. ^eim ^^lbfd)ieb unter ber Äaustür beö (3pengler l*od)er bantte i^m biefe

^erjtid) unb mit nmrmem Cfrröten. Äugo brüdtc ibr mit einer abermaligen

flüd)tigen '^lufuKiUung feinet (SefaUenö nid)t oi)\K ^u^beutfamfeit bie .sbanb.

0ann aber mad)te er einen nid)t'?fagenben 6d)er,^ t)alb ber '^ertrautid)feit

reuig unb nerlie^ fie. (fr l)atte aud) an biefem ''^Ibenb feine 5\Harl)eit über

feine ©efül)le. ^"i}el)lgefällig gebad)te er ber (freigniffe be^ ^ageö, bann mit

bem früher empfunbenen Unbel)agen be^ 'Qlugcnblidö, t>a '^Ibli feine 3u--

bringlid)feit ^^urürfgeuncfen 0ann aber unb auf feiner *3d)Iaftammer an--

gefommen, Dcrgaj^ er ben ^ag unb baö 9?^äbd)en überl)aupt, füllte fid) l)unbc--

mübe unb umrf fid) balb auf 'Oa'5 '^ett, einer, bem tt>eber irgenbein "^e-

benfen nocb irgenbeine 3ufunft^iboffnung bas T^ebürfnie: nad) ?\ul)e ftörte.

"-Zlbli ijüd)er umr inbeffen ebenfaUi? nad) it)rer <3d)laffammer gegangen.

Sie nutzte ben Q3ater, ber Sonntage fpät nad) Äaufe fam, nod) auß unb

i)attc bal)cr feinen "^Inla^, auf irgenb jemanben ^u warten ober ju ad)ten.

"^ber fie l)atte nod) fein IVn-langen nad) Sd)laf. Sie fel3te fid) anß offene

^enfter unb fal) in bie l)eüe 9^acf)t.

Sie wol)nte l)od) über ben öielen 9?cenfd)en, n)e(d)e ha^ S'yau^ bel)erbergte,

in einem 5tammeroerfd)lage neben bem (i"ftrid). <i)ie itammer mar fat)l unb

l)atte ärmlid)eö ©erat, aber mit ein paar billigen Silbern, einer get)äfelten

0ecfe t>a unb bort l)atte "-^Ibli fie wol)nlid) gemad)t. 9}^an fal) aud) bie grauen

l)ä^lid)en uermetterten 9?cauern beö 5baufeö ^ier oben nid)t. 9^ur "oa^ alte

3iegetbad) fenfte fid) v»om (Sefimfe beö 'Jenfter'? fteil abmärtö. '^luf

bem ©efimfe ftanben .v^ei Blumentöpfe, eine (öeranie unb eine fleine?\ofe;

bie eine blühte rot, bie anbere meij^, unb ber ?'Jad)tminb rül)rte bie Blüten

mand)mal ein menig an, mie mit fanften fpielenbcn 'Jingern eine«; itinbe^:,

wenn er am "Jenfter oorüberftrid). ©er 9?conb ftanb am .Sbimmel gerabe oor

'^Ibli^ Stube. ®ie C^x^länber ber 3innen unb bie '^irftbled)e unb bie 'Sräljte,

bie über ben ioäufern gebogen waren, glänjten in feinem Sd)ein. Töenn

'^Ibli aufftanb unb fid) auö bem 'Acnfter beugte, fab fie \)\nab in feltfam

bämmerige (^5 äffen, aue; benen nur feiten ferne Schritte flangen, aber aud)
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ein (3tücf ^lu^ überfal) fie nod), unb baö 9}ZoubIid)t fd)nianun mit ben

QScücn wk ein 6i(bcrbad) in bic bunflere 'i^lut gegoffcn unb in ii^r 5er--

rinnenb unb in xi)v fid) nucbcr fammetnb unb inintcr blitjcnb, immer bli^enb.

Cc:^ rvav eine 91cid)t jum QBad)en unb Siiuien.

''^Ibü i^d)er bie(t t>cn SXopf in bie 5banb ö^ftü^t unb \a^ ha, befangen

üon ber 6d)ön^eit ber 9^ad)t. ©ie ©ebanfen moUtcn fid) nid)t fammehi.

^ait) tvav if)r tpol^l, balb me() ^umut. ^ann tarn H)v bie flare Cfrinncrung

loieber. Sie nai)m bie Äanb uon ber 9Bange unb legte fie mit ber anberen

in ben 6c^o^ unb füf)(te \\)v Äer^ üopfen. Sie füi)(te, toie Äugo ©rob fie

fü^te unb n)ie fein '^Irm fid) um if)re Äüfte sufammenjog. Sie fpürte unb

lebte alleö nod) einmal, unb bann glänjte eö in d)ren 'klugen filbern tt)ie brunten

im 'Jlu^. Sie l)ätte beinal)e gett)eint. Unb n)ar bod) frol). Sie tt)u^te aber

nict)t, n)arum. C?^ fiel it)r bann nur ?DZeifter ©ottfrieb ein, unb fie t)atte faft

'^Ingft üor ber näd)ften '^nniegtuing mit il)m, al'ei ob fie mü^te, t)a\^ fie \i)m

ba etmae! t>erl)eimlid)en lüürbe, tt)aö fie il)m bod) gern fagte unb meinte fagen

ju muffen.

IV.

(i"ö mar aud) fo, mie '^^Ibli i^od)er eö am '•^Ibcnb gefül)lt {)atu. 31)r

UHirbe l)ei^, alö fie am näc^ften "^^ag mit einem '^luftrag be^ Q3ater^ in

9?Zeifter ©ottfriebö "^Berfftatt trat. Äugo mar nid)t bort. Sein T^ater ftanb

allein an ber Äobelbant Qtv fragte nad) bem ''^luöflug am Sonntag, ob eö

\i)v gefallen unb bergleid)en. 5)a er5ä{)lte fie t>on bem fröt)lid)en '5^ag. ®aö
Äer5 fprang il)r babei in einer l)d^m ©lüdfeligfeit. Sie empfanb eine i^iebe

ju 9Dteifter ©ottfrieb, mie man fie für einen Q3ater l)egt, unb fie l)ätte it)nt

ben 'Qlrm um ben ÄaU legen unb ben ^opf an feine Q3ruft lel)nen mögen,

^ann mürbe fie plötjlid) mieber befangen, unb eö fd)ien il)r unred)t, ta^^ fie

bem nad)barlid)en '5i*e«»be nid)t vertraue, ma^ geftern gefd)el)en, unb an maiö

fie immer benfen i.mj^ie. '^11^ .Sbugo balb banad) eintrat, errötete fie fo I)ei^,

"oa^ fie fid) faum ju Reifen unt^te; er aber mar ganj unbefangen, rebete üiet

unb leid)tl)in mie alte ^age unb »erriet mit feinem ^orte unb mit feinem

931icfe, ha^ feit geftern etmaö 5mifd)en il)m unb '-^Ibli anberö mar.

"Ser Sommer ging bann, unb ber "hinter fam mieber.

Äugo ©robö 93enel)men bem 9?Zäbd)en gegenüber mar ungleid). ^'inmal

nat)men il)n feine T>erein^pflid)ten unb anbcre 3ntereffen völlig in 'Qlnfprud),

bann fc^ien er '^Ibli gänslid) ^u t»ergeffen, grüßte fie faum ober nur ftüd)tig;

ein anbermal mar eö mieber, alö erinnere er fid) il)rer plö(3lid) , unb er unir

mieber aufmerffam, v>oU l)eimlid)er 3ärtlid)feit, 5UUHnlen felbft fed. ^a^
gefd)al), meil i^n in biefen Stunben irgenbein Sufall auf '^Ibli^ ^veije auf--

merffam mad)te, meil ber 'barbier auf ber Q3ilbfläd)e erfd)ien, ober il)m, >bugo,

fonft irgenbmie ju ^emu^tfein fam, ha^ ta^ 9??äbd)en il)m aüemeil nod) v>er--

loren gei)en fonnte.

3n "^bli felbft ooU^og fid) inbeffen ein langfamet^ 9xeifen, ^"rfennen unb

5llarmerben. Qt^ mar ein nninberbarer Q3organg, mie in biefen "^^agen aui?

bem .^inbe bie 3nngfrau murbc. ^aö med)felnbe Q^Öefen y">ugo'L> mad)te
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''^Ibli ©ebanfen unb Sd)mer5en. (fö entfprac^ gar nid)t t»em, tt>a^ fie nac^

bem (freigniö jeneö Gonntagö unbeiDu^t ertt)artet i)atfe. Sie erlebte, tDäf)renb

Äugo fie f)äuftg überfat), C^nttäufd)ung um &itäufd)ung ; aber il;r Q3ertrauen

rvav fo gro^ unb ibr 9ved)tlid)!eitöfinn fo feft, ba^ fie auö biefen ^nttäufd)ungen

uid)t^ fd)öpfte a(ß ©ebulb. 9^id)t mel)r burd) bie Erregung beö ^JlugenbUcfö

t»erit)irrt, begann fie \i)v ^erbältniö ju Äugo ju überbenfen. 6ie l)attt fid)

t>on i^m !üffen laffen, ja fie mar in gemiffem 6inne feiner 3ärflid)feif un--

miUfürüd) entgegengefommen. Sie füt)(te je^f, ba^ ta^ nur gefommen )x>ax,

tt)eii fie beut 9'Jad)barfo£)n fd)on lange gut gen)efen ipar. Unb eö war \i)v

nun, alö ^aht eö über{)aupt gar nid)t anberö fommen fönnen. Sie \)attt

bod) immer fo \)a[b ju ben (3vob^ get)ört, unb — fie lädjdU in g(ücfüd)er

©eun^t)eit — i>a^ C^nbe nmr eigent(id) fd)on lange uorau^jufe^en, iougo unb

fie mufften einmal j^ufammenfomnten. Unter foId)en ©ebanfen verlor '^Ibli

aUmäbüd) alle llnrut)e unb a\it Stueifel unb tröftete fid), t>a^ e^ ganj natürlid)

fei, tt)enn ber t>ie(befd)äftigte Äugo für fie nic^t immer 3eit t^attc. Sie

rid)tetc fid) fo, of)ne eö fetbft ju nnffen, auf eine gro^e, (äd)e(nbe ©ebulb
unb ein langet felbftv)erftänb(id)eö harten ein. 9'Jur ein teifer, feiner 5\1ang

gri5^erer '^ärme unb T>ertraulid)feit, ber in bicfer Seit in i()rem Q3cne{)men

gegen 93ater unb So()n (§rob mit fd)n)ang, l)ätte »erraten fi5nnen, in wdd)
frö()(id)cr unb ftarfer Sid)crt)eit fie lebte.

<5)a^ Q3ert)ä(tniö 5Unfd)en ^O^eifter ©ottfrieb einerfeitö unb Äugo anberer--

feitö befferte fid) inbcffen nid)t. tOcet)rere ^laic n)äl)renb be^ Q:l^interö i)attc

@rob mit bem Soljnc lange llnterrebungcn , ,^u benen ber ältere 9DZann alle

feine O^u^e unb feinen (iTnft jufantmcnnal^m. ^k näd)fte Unterrebung mar
immer ein menig fürjer, aber aucb ein menig erregter alö bie v)orberget)cnbe.

Sd)lic^^iid) iyövten bie gegenfeitigen \!lue!einanberfeljungen auf, unb an ibre

Stelle trat mieber bie ^vei^barfeit, ein l)cimlid)er i^x'rieg, ber eineö ^ageö in

einem großen Sturm enbete. ©ottfrieb Cörob üerlor habci 5um erftenmal

in feinem lieben feine Selbftbel)errfc^ung.

„(i'in unbriger (Sefell bift bu," fd)alt ber aufgeregte ?0^ann bcu Sol)n,

„5ur '^Irbeit nid)t!? nul3, mit bem 5\'opf voller "Jayen, mit einem 9?iunbftüd

tt)ie ein iträmerjub! Cfin Äol)lfopf bift bu, au^ bem feiner l'ebtag nid)tö

mcrben fann unb mirb, menn bir nid)t irgenbein QBetterftrabl ins 3nnerfte

fäl)rt unb bir bie n)urmftid)ige '^Irt au;?brennt, bie ic^ bir feit Sauren au0--

5ufd)neiben yerfud)t l)abe."

©n mcnig i)ad)tc er babei felbft ben QÖctterftral>t 5U fd)leubern unb gab

Äugo 5ur 5\enntnie!, taff er it)m eine Stelle in einer großen mcd)anifd)en

Sd}reinerei in "Jranfreid) t)erfd)afft i)abc, mo, mie er b^re, ein feftcr IVnter

ein eiferneö 9\egiment fül)re. 0a moUe er i^n fclber l)inbegleiten unb gerne

fef)en, ob ein 'Ji'ember, ben feine Äer5enßrücffid)t jur 9^ad)giebigfeit üerfüt)re,

au^ einem l)albgefet)tten 9}^enfcben noc^ ^txva^ ^u mad)en üerntijge.

Äugo lie^ ben oäterlid)en 3orn bie^mal ol)ne v>iel QSiberrebe, 5U ber

il)m fonft bie 9[Öorte feineömeg^ ju feljlen pflegten, über fid) ergel)en, einmal,

meil bie fid)tbar au^ bem Snnerften fommenbe 9D^acbt biefeei 3orne^ \i)n auf^

JRani fd)lug, bann aber and), meil il)m ber ©ebanfe gar nic^t fo unfi)mpatl)ifd)
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tvav, einmal aw^ be^ Q3aterö QfBerfftaft i)\nan^ unb in bie weite "Jßelt ju

fonimen.

3H:)ifcl)en ^eif)nad)ten unb 9^euja^r reiften Q3ater unb So(;n ab, jener

befiommenen Äerjcu'^; benn er umr nie n^eit über bie Canbc^^grenjen bitt*^ue(--

gefommen, (patte fid) mit ben 3abren immermef)r in ficf) felbft 5urücfcie50öen unb

fucf)te bie (ix[eUfd)aft feiner "^efannten nid)t, nod) ipeniger biejenige frember

9}Zenfd)en. 60 iDar bie 9\eife ein gro^eö Opfer für 'ttReifter ©ottfrieb,

inbem er im Q5erfef)r mit ben 'Jvemben, bereu 6prad)e er jubem nur eben

rabebred)te, üon einer Q3erlegent)eit unb 93efangenf)eit in bie anbere fiel, ©er
mürbige 93^ann (ie^^ fid) baö ätt)ar nic^t merfen, beimlid) aber quälte unb

ärgerte eö it)n um fo me{)r. Äugo bagegen tuar gan§ in feinem '5af)rtt)affer,

gewann nnibrenb ber 9\eife unb bei '^Infunft an iljrem Siele bie Dortreff(id)fte

l\-iune unb V)erfid)erte ben Q3ater, t>a^ eine fo(d)e ^al)rt in bie '^e(tfreit)eit

i()m nur gefehlt i)abc, unb \>a^ er \)kv einen üortreff(id)en 9Beg mad)en werbe.

9)Zeifter ©ottfrieb fd)Wieg 5U i)tn QBorten, bie if)m, wie fd)on oft, 5U

bod) tönten, fügte nur ^at)nung 5U 9D^abnung, folange er nocf) bei ibm
war, unb lie^ i^n juletjt in feiner neuen Stellung, ol)ne felbft bie '^erubigung

unb ©enugtuung mit beim nel)men ju fönnen, bie er fid) Dielleid)t ju bo^en

gebofft t)atte. fe"r i:)atte wol)l gefel)en, ba^ bie 9'Jad)rid)t nid)t gelogen, bie

üon einer ftrengen ©efcbäftöleitung beö llnternebmenö gefprod)en, allein er

empfanb aud), 'Oa'\^ ber einjelne '^Irbeiter in bem ©roPetriebe nur gleid)fam

ein fleiner ^eftanbteit einer 9)^afd)ine war, ben man je nad) ©utbünfen ent-

fernte unb erfet5te, wenn er fid) abgenu^t l)attt. ©n tiefere^ Sntereffe 00m
9D^eifter 5U Untergebenen beftanb nid)t, unb eine flüd)tige llntcrrebung, bie ibm
ber 'Jabrifleiter gewäl)rt, b^itte ibm gezeigt, i)a^ man ba nicbt Seit t)atte, fid)

mit feinen Sorgen unb Sntereffen aucb nur oertraut 5U mad)en, nod) oiel

weniger biefelben 5U teilen. So fam 9)Zeifter Corob ftiU nnt) gebrücft V)on

feiner 9xeife jurücf unb gab nur wortfarge '^lueihinft auf bie üielen 'Jragen,

weld)e bie rebfeligc uno für ben 9^effen beforgte Sd)Wägerin an ibn ftellte.

"^^Im ''^Ibenb beö näcbften "^^agee!, ai'^ @rob felbft wieber in ber Q:i}erfftatt

ftanb, fam ^Jlbli Cod)er ^u il)m bi-'i'*^"^- ^"ö war feineöwegö yerwunberlid),

ba^ fie fid) nad) bem 5?ameraben erfunbigen fam, aber fte errötete bod) unb

mad)te juerft allerlei llmfd)Weife, e|)e fte mit ber 'Jrage nad) @rob^ 9vei[e

unb feinem Sol)ne berau'^rüdte. Über ber Staht ftanb eine brennenbe '^Ibenb--

wolfe, weld)e ein roteö £id)t in bie ^erfftatt unb in bie @efid)ter 9D^eifter

©ottfriebö unb beö 9)Zäbd)en^ warf, (i^ bebünfte aber "2lbli, al^ fei ber

Sd)reiner auf ber 9\eife älter geworben. So t>iel wei^e Äaare glaubte fie

üor^er nie auf feinem Stopf unb in feinem Q3art gefeben 5U l)aben.

(^r blieö ben Äobel auö nni> lel)ute fid), icnen in ber S')ani> bebaltenb,

an feinen '2ßer!tifct).

„"Siefe 9?eife", fagte er, „ift wobl aud) wieber für nid)te! gewefen, unb

wenn ber ioerrgott nid)t l)ilft, fo wirb ber Q3ub 5ugrunbc geben, wie id)

e^ üoraufiigefeben unb ibm lange gefagt i)ahe."

€ö war "oa^ erftemal, baf^ er fid) gegen irgenb jemanben fo offen unb

fo l)offnungöloS über t)cn Sobn aufwerte, (i'^ gefcbat) aud) üwa^, \vai< '^Ibli
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aufö tieffte erfd)ütterte unb xvaß fte nad)f)er nie vergaß. 3n ben Qccfen üon

tÜ^eifter @ottfnet)C> ru(;icien, ttcrftänbigen 'klugen ftanben auf einmal jipci

fleine Qf9äffer(ein, in bie er nun mit bem l)arten Ringer fut)r, unb bie er

baniit langfam unb feft jcrbrücfte. (i'r f)ob bann an, ju erjäl^ten unb ^u

fd)ilbern, ipie wenig Q3ertrauen it)m bie '^Irt unb ^eife einflößte, in n)eld)er

Äugo fein ncmH' lieben begonnen. "211^ er bemerfte, t>a}i "^Ibli ??ciene mad)te,

5u tt)iberfpred)en, fam er, rafd) fortfat^rcnb, it)r 5Uüür unb v>erfid)erte: ©eunft,

ber Sol^n i)ahe aucf) gute (Jigenfd)aften ; e^ fef)Ie il)m sTOeifeliJäot^ne nid)t au

einer rafd)en "^luffaffungögabe unb flarem Q3crftanb, unb eine geunffe i^iebenö--

tt)ürbigfeit unb (loefct)icf(id)feit ber Umgangsformen ntad)e il;m mand)e iicute

geneigt; aber eö fei bod) nid)t ba^ ^QÖ)ti, eß fetale feinem (i'barafter ber fefte

@runb, bie @erabl;eit, bie bod) im l\'ben ber befte ^x\iieiter fei. (fr bcmübte

fict), feinen 6tanbpunft einmal möglicbft !lar bar^ulegen. Sein <3inn mar fo

gered)t, tia^ er, mo er einen 6d)atten fanb, aud) immer mieber ein l^id)tlein

auf5ufet3en fiel) bemübte.

3n ber L^ebbaftigfeit beö @efpräd)ß rürften bie beiben einanber immer

näl)er unb fa^en einanber am (fnbe auf ^mei fonberbaren i3it3gelegenbeiten,

einer 93retterfd)id)t unb einem Sägebocf, gegenüber. vTJeifter C^^ottfriebe

Stimme unirbe märmer unb leifer. (fö mar mand)mal faft, als ob er mit

fxd) felber fpräd)e, unb er fd)ien baß Q3ebürfuiß 5U b^^ben, fid) einmal über

fein ganzes i^eben ?\ed)enfd)aft gu geben ; benn er ging, uon ibugo fpred)enb,

Saläre unb 3abrc ,^urüd biß babin, mo jener nod) ein 5lHnb gemefen, unb nod)

ipeiter, ba feine tOtutter, C?5robß ^rau, nod) gelebt b^itte.

„0a bin id) nun", er,^äl;lte er unter anberem, „mit bem 5vnaben allein

geblieben unb bcburfte aud) niemanbeß alß beß 5\Mnbcß. 3d) baute mir auf

bem flcinen '^urfd)en gleid)fam eine 3ufunft auf unb bobelte unb feilte

baran unb — unb fic nnU mir bod) nid)t geraten. 0aß aber ift mir nod)

hti feiner ''2lrbeit gefd)eben, beim id) l)abc in meinen jungen "^^ageu gelernt,

meiftermä^ig §u arbeiten."

3e iDeiter er fprad), um fo beutlid)er jeigtc fid)'ß, mie ber Sol)n unb

bie Äoffnung auf benfelben ben Aauptinbalt feineß l'ebenß bilbeten.

Somobl er alß '-^Ibli füljlten aber auc^ im i'aufe beß ©cfpräcbeß immer

mebr, ein mie gro^eß, gegcnfeitigcß Inn-trauen fie j^u biefer ^^lußfprad)e

fül)rte, unb eß märe nid)t not geu>efen, ba\i ??^eifter (j5ottfrieb binjwiicfügt

l)ätte: „3d) mürbe ju niemanbem fonft, nid)t einmal ^ur Sd)mägenn, fo frei

üom Äer5en meg über biefe Sad)en reben.

'

'2llß er baß aber gefagt l)atte, empfanb er, ba\i er aud) fortfabren muffte,

unb ebenfo unmiUfürlid), mie er 5U feiner eigenen l?ebcnßfd)ilberung gefommen

mar, gelangten fie nun ju einer ^meiten bcimlid)en ^cid)te.

„3d) I)abe eß n>ol)l gefeben," fubr ©rob, ju "vllbli gemenbet, meiter, „baf^

hn Äugo gern fiebft. So bin id) beiner <:eilnat)me fid)er unb fann über

alleß mit bir reben."

"t^lbli magte anfänglid) nid)t auf5ufel)cn, unb ibre iöanb, mit ber fie fid)

auf bie '^^retter ftütjte, 5itterte fid)tlid). 'Sann geftanb fie: „3a, mir finb

mirflid) immer gute 5^\imeraben gemefen, iougo unb id)", unb im Caufe beß



®er anbere QBeg. 33

@cfpräd)eö meinte fie: „3d) lüunbere mxd), ob er mir aud) eimnal fd)reibeu

wirb."

(5o fielen fleine Sd)(agUd)ter aud) auf il)r Q3er()ä(tniei ju Äugo (örob,

imb oi)ne mit nadten QBorten e^ cinanber cjefagt ju f)aben, geival;rten fie

beibe, ha}^ it)re £ebcn'2i()offnung auf bemfelben 9}^enfd)en ftanb.

®a^ 9\ot in ber QBerfftatt unb auf i(;ren Coefid)tern er(ofd). 6ie merften

e'^ nid)t. Sie oerga^en bie Seit. (^'^ lag ii)\un in i()rem '^cifammenfein

tpic ein ^roft unb eine tiefe, faum »erftanbenc "^reube, fo t^a^i fie, felbft a(ö

e^ nun ganj bämnterig nnirbe unb it)re im u>ad)fenben 'S^unfel immer leifer

geworbenen Stimmen am Cfnbe ganj v>erffummten, nod) eine gauje '^eile

faj^en unb baran reuten, ber frieblid)en Stunbe ein (fnbe ju geben.

3u(e(3t ert)ob fid) '^Ibli l?üd)er, unb 9D^eifter ©ottfrieb folgte il^r unter

bie '^ßerfftattür. <S>a ftedte ber Caternenanjünber brüben t>or bem !leinen

ßaubengang, ber in bie ©äffe ©nla^ gab, fd)on bie ©aßflamme au.

V.

^bcn ^äufig fd)rieb Äugo (^kob nid)t au^ ber '^rembe. 'Ser 93ater

ert)ielt ein paarmal eine 5l\arte mit ber 9^ad)rid)t, 'Da\^ alleö gut gel)e. '^a^,

wa^ 9}^cifter ©ottfrieb l)ätte unffen mögen, U>ie bie 'Stellung il)m bel)age,

unb tt>ie er barin Donpärtö fomme, war auö ben paar ^'Sorten nid)t ju lefeu.

©en erften au^fübrlid)en "^rief befam ba'^ 'Jräulein (öranbjean, bie ^ante.

€ö ftanb barin mand)ei^ t)on fd)Werer '^Irbeit, oon lluterbrüdung ber

'•^Irbeiter burd) ben @efd)äftöleiter, mel^r üon bem flotten, freien i^cben, baö

t>a^ '^luötanb im (Segenfatj ju ber engen unb cngbenfenben .sbeimat gewäl)re,

am meiften oon einem '^efud) in '^ariö, beffen gro^jügige gefd)äftlid)e Unter--

ne^numgen bem jungen @rob einen ftarfen (finbrud gemad)t l;aben nutzten.

„^'r \)at ben "^lid für bergleid)en", fagte bie ^ante mit unv)erl)el;lter

^eunmberung. „(fr will inei @ro^e."

„CL'r nimmt t>a^ 9}Zaul t>oU in aüem," entgegnete tD^eifter ©ottfrieb l)art

unb bitter, „aber ^Borte unb ^aten finb sweierlei."

9cod) am felben '5^age fd)rieb er an ben 6obn unb verlangte '^Ua^hmft,

ob man mit xi)m in feiner Stellung jufrieben fei.

9la&> jwei '^od)en fam fie: (iv t)abe in ber furzen Seit nod) feine

9?^einung fid) bilben fönnen, ob il)m bie ^ätigfcit 5ufagen u^erbe, jebenfalli^

entfpred)e bie 93el)anblung feinen (Erwartungen nid)t. ^r erging fic^ bann

in S^luöcinanberfe^ungen über ha^, \va^ bie neue Seit ben '^Irbcitern geuuibre

unb gewäl)ren muffe, mad)te aud) allerlei ^emerfungen barüber, hai^ t)a'6 ilnter--

nel)men 5U fel)r unter @efid)t^punften gefül)rt werbe, bie fid) überlebt l)ätten.

9)ceifter (Sottfriebö 9?^iene würbe finfter. 0aö waren bie alten lM)an--

taftereien! 5?eine Spur t>on el)rlid)em "^leifj, üon (^xninffenl)aftigfeit unb

S2ld)tung für bie Q3orgefef3ten ! Seine 'Raufte ballten fid) l)cimtid). '^aft er

biefen Coeift in feinem ^uben nid)t erwürgen fonnte!

'^'^llö er wieber fd)rieb, licf^ er in ben '^rief eine 'T>rol)ung tommcn:

„^enn 0u auf bem ^"Beg nid)t red)ttun willft, ben id) 'i^ir aui?gefud)t l)abe,

fo magft ^n für '?id) felber forgen. 3d) l)alte bie Aanb nid)t länger über

'i>eutfcl)c 9Jiml>fcl)au. XXXVII, 1. 3
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©ir." ^211^ 9^ad)fd)nft trug ba^ 6rf)retben bie 93emerfung : „0ic '^bli Cod)er

fragt ()äuftg nac^ 0ir."

®ie '^Ibli i)atte biö ba^in ntct)tö oon Äugo gehört, (fö tat if)r manchmal

n)e^; bann rebetc fte fid) ein, i>a^ er ganj red)t i)ah^, ta^ eö unfc^icfüc^

tt)äre, ft)enn er if)r fd)riebe. "^Iber einige 3eit nad) bicfer t)äter(id)en 9}cat)nung

tarn and) ein 93rief für fie. ^r entf)ielt nur obcrf(äd)lic^e Sd)i(berungen.

•^Iber '^bti la^ \i)n fünfjigmal, immer lieber, füt)(te auö bcn ©rüf?en, bie

am S(^(uffe ftanben, <3)inge fjerauö, bie i^r Äerj flopfen mad)ten, unb baufd)te

in fid) felbft bie ^atfact)e, t>a^ ber 5l\amerab nun bod) unb fo ganj miber

^rmarten gefd^rieben, ju einem ganj wunberfamen Cfreigniö auf. Unb ^7lbli

rvav g(üdüd) unb fprad) »on Äugo ju feinem groUenben Q3ater mit einer

ipeid^en, l)eimlid)en 'Jürbittcrftimme.

0ie 3dt ging. 9D^el;r Briefe Äugo;^ !amen in^ Äauö @rob. Sie

n>urben fürjer unb unjufriebener mit jebem ?[Ra(e. ^aü' fei fd)on (äd)er(ic^,

ftanb in einem, biefe Spit)ftnbigfcit unb "Peinlid)!eit im 0ienfte. '^on

(5flat»erei fc^alt ein anberer.

9}Zeifter (Sottfrieb t)atte fd^n^ere -J^age. ^*r, ber ber ffei^igfte 'vJlrbeiter

getpefen, fonnte jeljt aUe '^lugenblide in feinem Werfen innc{)a(ten, üon @c--

ban!en übernommen, (fö fam aüe?, fann er, \vk er eö ()attc fommen fetten.

'Dem ^crberben ju trieb ber Sot)n! 9!)^and}mal fe^te er fid) in bie bunfclfte

(i'de feiner ^erfftatt, grub ben il^pf in bie ()of)Ien ioänbe unb ftijf)nte. (fr

moUte fid) 5um 3orn jtvingen unb ben 93urfd)en aufgeben, ber luiber aü fein

Q53e()ren fehlte. tO?od)te er fc^en, wie er burd) ben Sd)mut5 fam! (fr n?oüte

if)n n)egfd)neiben »on fid), tt)ie man ein franfeö (§(ieb tt)egfd)nitt. Silber

(Öottfrieb (Srob t)ätte ju tief fd)neibcn muffen; ber Sol)n n?ar an feinem

eigenen Ceibe bort feftgcmad)fen, wo ta^ t'eben fit5t. £o ()ob er fid) auö

biefen '^lugenbliden ber Q3er5n?eif(ung immer lieber ju anberen neuen

Hoffnungen unb neuer ^D^üfje. Cfr fd)rieb an Augoi^ "prinzipal. Cfrft auf

einen 5tt)eiten ^rief crl)ielt er '^^Intmort. (fine in it)rcr rüdfid)tei(ofen Slürje

nieberfd)mctternbe: „3l)r So()n i)cit bie '^^abrif ot)nc itünbigung »crlaffen.

(fr ift ein unipiUiger unb mutiger xÜ^enfd), ber nirgenbö ^^u braud)en

fein mvt."

^D^eifter (Joottfrieb^ ioanb gitterte, alö er in ber QBerfftatt t>m ^rief ge--

lefen l)atU. dv legte it)n mit biefer unfid)eren Äanb beifeite, griff jum

Qöerfjeug unb beugte fid) über bai^ ^rett, baö auf bie Äobelbanf gefpannt

rvav. Cange arbeitete er mit »erbiffener Äaft; C^^ram unb (Srimm fül)rten

it)m bie l)arten Äänbe. ©ann nal)m er ben 93rief noc^ einmal auf unb

burd)taö il)n, ftedte il)n barauf ein unb lie^ niemanben il)n fel)en, fprac^ aud)

5U niemanbem üon bem, n>a^ gefd)el)en war. Q3ier5el)n ^age lang trug er

feine bittere 7ßiffenfd)aft mit fid) berum. ©a^ 'Jräulein (Sranbjean l)ob

über einer 9Dcal)l5eit t»on Äugo an unb uninberte fid), umrum man nid)ti^ »on

il)m l)öre. (fr tat, alö ob il)re '^emerfung übcrl)aupt nid)t gefallen fei. 91u(f)

'^Ibli 2od)cv begegnete er ein paarmal in biefer Seit. Sie freilid) fragte nid)t

mit QÖorten, fragte nur mit ben '•klugen, benn fie fül)lte irgenbiuit, t)a^ er

nid)t t)om Sol)ne fpred)cn mod)te. '^Iber auc^ \i)v gab er feine "^InttDort.
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Q3on Äugo tarn feinerlei 9^ad)rid)t.

3n 6c^u>eigen unb t)eimlid)em 9^ingen ri^ 9}^eiftcr ©ottfneb fid) üon

i^m lo^. <5)ie Cicbe tetjnte fid) wiber feinen 3ovn unb feine liber5eugung,

ta^ ber 6oi)n ein Q3ertorenev fei, mit i)ei^er ^apferfeit auf. ^ag unb 9^ad)t

ftanb biefe Siebe auf, unb 9?^eifter ©ottfrieb legte gteid)fam feine feften 'Jäufte

beibe um ben Äa(ö beö ©egnerö unb müvgte il)n nieber, in ^agen unb

9'Jäd)ten, biö — biö er nac^ jipei ^od)en fd)einbar tot lag.

<5)ann fonnte @rob t»on feiner Srfat)rni!^ reben. (Sr tat e^ nid)t jur

6d)tt)ägcrin, fonbern ju "^Ibli £od)er.

'^D^iteinanber unb ju gleid)er Seit traten fie eine^ ''^Ibenbö, alß bie Sid)ter

brannten unb in bie QBeüen ber i^immat it)ren ^iberfd)ein fallen liefen, in

bie Säulenlaube, bie in bie ©äffe münbete. Sie tt)aren »on Derfd)iebenen

Seiten gefommen unb crfannten einanber erft, al^ fie bid)t nebeneinanber

gingen. Sie tt^u^ten aber, alö fie fid) gegrüßt Ratten, beibe nic^t, iDooon fie

fprect)en follten, unb fül)lten bod), t>a^ im Q3orbergrunb il)rer ©ebanlen ba^--

felbe, Äugo, ftanb. Unb ^Zeifter ©ottfrieb erinnerte fid) auf einmal, t)a^

ta^ 9D^äbd)en neben i^m nod) eine Hoffnung ^atte, üon ber er lt)u^te, ha^

fie fterben mu^te, unb t)a'\i er bie Sd)ulbigfeit l)atte, ii)v bie Hoffnung ab-

zutöten. Q55ie er über fid) felbft Äerr gett)orben wav, fo tat er aud) ha^ mit

männlicher (i"ntfd)loffenl)eit.

^er '^Ibenb unir wavm, obfd)on e^ an ben Äerbft ging.

„3d) möchte bir gern nod) ttrva'^ fagen, menn tu Seit t)aft," fprad)

9!Reifter ©ottfrieb '^Ibli an, unb fie, t)alb erfd)roden, t)alb »ermunbert,

antwortete leife: „@en)i^ t)abe id) Seit."

©a öffnete er ha^ Heine ^or am @emüfegärtd)en unb lie^ fie üor fid)

eintreten, ©ie Laterne t>on brüben warf gerabe genug Äelligfeit in ben "^eg,

t>a^ fie fel)en fonnten, tt)o^in fie gingen. '2luf ber ^anf t)ie^ er fie 'plat)

nel)men, blieb »or il)r fteben unb fagte: „3d) wollte bir nur ju miffen tun,

t>a^ ber Sol)n unb id) gefd)ieben finb für immer."

„93^ein @ott", ful)r baö ^OZäbd)en auf.

(!?r erjä^lte hirj unb flar, maö gefd)et)en mar. 0a^ er feine 9^ad)rid)t

»on Äugo ^be, aud) feine mel)r erwarte. „^^ ift fein Q3erla^ auf il)n,

nie gcwefen unb wirb nie fein. 3m (flenb wirb er 5ulet3t enben."

'^Ibli fd)Wieg. ©ie golbenen "^unfen, baö '^^Ibbilb ber Sterne, tankten

im QtBaffer beö t>orbei5iel)enben j^luffeef. Sold)er ^unfen tanzten unjäblige

t>or ''^Ibli'^ '2lugen. 3l)r fd)Winbclte, fo t><i^ fie bie Äanb an bie Stirn legen

mu^te. ^ar wirflid) alleö fo, wie @rob eö fal)? itonntc nid)t .sSugo eö

beffer wiffen alö fie l)ier ju Äaufe imb bod) nod) feinen QÖeg mad)en? \JlUerlei

fleine Hoffnungen fd)offen wie fleine "^^lämmlein in il)r auf.

„3d) wei^, ba^ es! bir wel) tut", fagte (?rob mit feiner feften Stimme.

,/5)er £uftifu'^ i)at bir allerlei in ben Ä'opf gefet5t. 3d) t)abe e^ wol)l ge--

merft. '^ergi^ eö unb fage bir, t>ci% er beiner nid)t würbig gewefen ift.

•^Traurig genug, wenn ein Q3ater "dai^ üon feinem einzigen Sol)ne fagcn muf?."

9lbli fa^te fid). Sie fonnte nod) nid)t antworten, aber fie gab fid)

?[)Zü^e, baei red)te ^ort ju finben.

3*
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„®u f)aff feine llrfad)e, ben 5^opf t^ängen ju laffen", ful;r ttReifter @ott-

frieb beftiiumt fort, „din 93Zäbd)en \vk bii gilt nod) ctuna^ in ber Qtat>t

(?ö tt>erben haiii genug junge Ceute ba fein, bic
"

''^bli unterbrad) it)n. „®aüon wolkn mv nid)t reben. 3d) glaube immer,

er, Äugo, wirb 3t)nen boct) nod) einmal ^reube mad)en."

•^TRit biefen ^Sorten fd)ob fie gleic^fam il)re eigenen ^efümmerniffe al^

etttja^ Überflüffigeö beifeite unb gab ben '5)ingen bcn Staub, ben fie in

93}irflid)feit l^atten.

9)ceifter Qoottfrieb freute fic^ an il^r, nnc er fid) immer gefreut l)atte;

fein Äerj mar ganj roarm in it)m. ^^lö fie gleid) barauf aufftanb, u>oUte er

i^ren oorigen QBorten nid)t n)iberfpred)en, na^m fie nur bei ber .sbanb, unb

fie bem (s5artenaue:gang 5ufül)renb, fagte er: „^ö mirb mid) bod) freuen,

menn bu noc^ mand)mal mie früher ein 93}ort mit mir rebeft."

'•2lud) fie fül)lte bie alte '^lnl)änglid)feit an \\)n unb begriff mel)r aB

bi^l)er feinen 5\'ummer unb bie el)rlid)e "^eftigfeit, mit ber er jenen trug.

„@emi^ fomme id)", antwortete fie il;m, mit einem i?äd)eln ,^u it)m auf--

blidenb, unb brüdte feine .sbanb. 0ie Äänbe nod) ineinanber gelegt, gingen

fie auö bem C^^ärtlein.

'^llö '^Ibli bann allein mar unb überbad)te, rvci^ fie gel^ört l^atte, famen

bie fleinen eigennüljigcn Hoffnungen mieber, bie mie 'Jyeuerlein aufgefd)offen

maren. 6ie mollten nid)t baß ($efd)el)ene ungefd)el)en mad)en, befd)önigten

nur alleß unb oerteibigten ben imgetreuen Augo (Juob. Seiner Stelle unb

feinem 73erufe t>ielleid)t fei er untreu geworben, aber 'Oci'^ i)ättc \{)v bod)

feiner gefagt, noct) bemiefen, t>a^ er and) an fie, '^Ibli, nicl)t mel;r iiadjU.

^r mu^te fiel) jcne:^ (Sauget burd) ben löalb nod) erinnern, ilnb — unb

melleid)t, wenn er mit bem Tmter uneinig mar, mürbe er erft red)t an fie

mieber einmal fd)reiben. Unb — unb am Qfnbe fonnte fie beiben nütjlid) fein,

fie gar mieber 5ufammenfül)ren.

0ie Oxomantif il)rer jungen 3al)re mad)te in il)r auf. Sie wollte bem

5l\imcraben einmal einen ernften ^rief fd)reiben, il)m T^orftellungen mad)enl

Tnelleic^t war fie bcftimmt, ibm, bem 1val)rigen, .Sbalt ju geben.

So träumte bie junge '^Ibli unb baute aus! bem fd)limmen (i'reigni:^

3ufunft5;fd)löffer auf, t>on bencn luftige Q^lMmpel in bie QBinbe flatterten, lie^

auö ber einen Hoffnung, bie ^Dteifter (^^ottfrieb in \\)v ^attc ertöten wollen,

ein ganjeö 93üfd)el neuer fprie^en, wie eö eben fo 9)^enfd)enart.

Q3orläufig blieb eö freilid) bei "^^räumen unb ©ebanfen; benn wod)enlang

erfut)ren weber fie nod) 9?^eifter ©ottfrieb, wo Herr Hugo fid) in ber ^elt

uml)ertrieb. 3wei 9D^onate, nad)bem er bie Sd)reinerei plöt3lic^ »erlaffen,

fd)rieb er enblicl) aus einer amerifanifd)en Stabt. Clt gebenfe fic^ feinen Q©eg

felber ju fud)en. 0er '^rief entl)ielt feinerlei (i'rflärung für fein ^urcl)--

brennen, and) feinerlei (fntfd)ulbigung , nod) lie^ er irgenbwie burd)bliden,

n>a^ er in 3ufunft ju beginnen gebenfe. ^'r war in einem "^^one abgefaj^t,

ber 5u fagen fd)icn: ^iv i)at je^t feiner mel)r <ima§ ^u fagen; id) jperbe

fd)on für mid) felber forgen. ?CRit einem ^Zale iHTfd)ob er bie Stellung,

bie er biijl)er jum l^atcr eingenommen l)atte, üollftänbig. '^i'5l)er war er üon
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bicfem ablpäuöig ö^ii>cfe», }0. i;attc in einer gciDiffen '5urd)t oov il;m gelebt;

jef)t tat er it)m nur §u tuiffen, tt)aö it)m beliebte, jeigte gleid)fam, ba'^ eö in

feinem freien (^rnieffen lag, fid) unt feinen '"Eliten §u fümmern ober nid)t, unb

gab fo feinem 93 riefe gleid)fam einen leifen '>2lnt)aud) oon 9?^itleib: 3d) luiU

bir, Q3ater, boc^ fagen, wo id) 511 finben bin.

9}Zeifter ©ottfrieb empfanb ha^ aüeö, unb eö brannte i^n im Snnern,

aber t>a er überjeugt tt>ar, ha^ bie Q3ergeltung für bie llnbanfbarfeit feinet

(i-injigen nic^t ausbleiben tt)erbe, rvar feine '^Ingft fo gro^ rt)ic fein (SvoW.

daneben unmberte er fid) ein n>enig, bafj Äugo fein (Selb oon il^m verlangte.

'S)en Q3rief aber liefe er unbeantwortet unb nal)m fid) baburd) mit l)arter

6elbftübeni»inbung ebenfall'g bie v[)ti3glid)feit, weitere 9'Jad)rid)ten »on bem

'Jemen 5U befommen. 0iefe blieben benn aud) für 9)2eifter ©ottfrieb wirflict)

auS, Q33od)en unb 9)Zonatc unb 3al)re.

V!.

'^öäl^renb V)on Äugo (Srob nid)tS mel)r verlautete, nur 'oa'ä 'Jräulein

©ranbjean juweilen eine ^arte mit einem furjen ©rufe erl)ielt, awi bereu

'^oftftempel ^u erfel)en mar, ha^ ber Scf)reiber in ber 9^euen QBelt aud) nid)t

am gleicf)cn ^la^e fi^en blieb, natjm ber Q3erfel)r "^Ibliö mit bem 9'Jad)bar

6d)reiner feinen 'Fortgang. 'S'aS 9?Zäbcf)en, ha^ bem Q3ater bie Äauöt)altung

fülpren mufete unb barunt fid) feinen Q3erbienft aufeer bem Äaufe fud)en fonnte,

i)attt ba'^ 9'Jäl)eu gelernt unb nat)m fid) "^^Irbeit inö ÄauS. 80 blieb il)r

wenig freie Seit, aber fie tat faum je einen ©ang auS biefem Äaufe, ol)ne

^[Reifter ©ottfrieb in ber '^öerfftatt auf5ufud)en. (i*ö mochte bieö anfänglid)

gefd)el)en, rueil '2lbli auf 9^ad)rid)ten »on Äugo wartete. Sie ^örte t)on bem

'Briefe auS "^Imerifa erft nad) unb nad), benn ©rob war nic^t mitteilfam in

feinem ^eimlid)en 5\*ummer. Sie fd)ob bann bie Snbfid)t, felbft an ben 3ugenb--

fameraben ju fc^reiben. »-nmer mel)r l)inauS, t)ieUeid)t weil aud) fie langfam

bie Äoffnung auf einen Q3rief oon il)m oerlor. '2mmäl)lid) aber waren eS

aud) 'QllltagSintereffen, weld)e '•^Ibli unb ©rob 5ufammenfül)rten. 'Qlbliö l'eben

war mit ber Seit l)ärter geworben. ®er Q3ater ergab fid) mel)r unb mel)r

bem ^runfe; fein ©efd)äft unb Q3erbienft gingen 5urücf, unb feine ©efunbl)eit

litt barunter. €r war aber mef)r ein fcf)wad)er alö ein bösartiger 9[)^enfd)

unb legte fo ^2lbliS 93erfel)r mit bem 9uad)barn nid)tS in ben ^eg. <Daö

9!)^äbd)en, tfa-^ an bem eigenen 93ater feinen Berater l)atte, geriet in bie

freunblic^e ©ewot)nl)eit, fid) 9vat unb '5:roft bei 9?^eifter ©ottfrieb ju l)olen.

©iefer aber nal)m fid) beS 9D^äbd)enS mit äl)nlid)er üäterlid)er i^iebe an, wie

er fie i^r als Ä^inb gejeigt i)attc. (i'S war ein ftilleS Äin unb Aer ber

beiben 9}^enfct)en auf einer 93rüde, bie auS T^ertrauen unb '>^lnl)änglid)feit

gebaut war.

Biblis 93ater erlitt jwei 3al)re, nad)bcm Augo bie 6tabt uerlaffen i)attir

einen 6d)laganfaü unb würbe nun in ein lang u>äbrenbeS Sied)tum geu^orfen,

wäl)renb beffen er Weber arbeitSfäl)ig nod) bei guten Sinnen mel)r war. ^a
würbe 9?^eifter ©ottfrieb auf ^:!lbliS Tßunfd) Don ber Q3el)örbe il)r jum

Sachwalter beigegeben, unb auS ben Sufammenfünfteu unb Q3efpred)ungen,
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bie if)nen barau^ erwuc^fen, tarn \i)mn eine red)te i^ebenöfreube- Sie fcf)auten

beibe nic^t nad) fernen Sielen, fonbern fud)ten \i)v fleineö "^lUtag^glücf in ber

(gnge. 3^re ^ef(i)eiben()eit aber mad)fe it)nen ein ®iüd auö 91id)tigfeiten.

Q9}enn auct), ol)ne ba^ fie eö fic^ fe(bft ober einanber geftanben, am ©runbe

x\)Vtv Seele eine gro^e (£nttäufd)ung lebenbig blieb, fo tt)aren fie boc^ ju ge--

funb, al^ ta^ fie i^re ^age in !opf^ängerifd)em 9D^i§mut ^ugebrac^t i)äüm,

unb fo fpro^ten il)nen balb t>a, balb bort jene fleinen fd)önen Cebenöblüten

ber 3ufriebent)eit, bie üiclleid)t met)r alö ein großer ©lüd^jnfall bem 0afein

'^ert 5u geben oermögen.

©er ^arbiergel)ilfe, tt)eld)er fd)on feit 3at)ren in 9^ebenbul^lerfd)aft ju

Äugo @rob geftanben l;atte, mül)te fid) in biefer Seit eifriger um '^Ibli. Qtv

wav ein etn^a^ Iäd)erlid)er, gedent;after unb befd)ränfter ?D^ann, ber eö aber

eljrlid) meinte unb ein anftänbigeß 'Qlu'^fommen l;atte. Sein QBerben, ta^

oft in <5enfterpromenaben unb broUigen '^lufmerffamfeiten fid) erging, mar

für "^bli unb ?i}^eifter ©ottfrieb eine Quelle be^ Q3ergnügenö, inbem i>a^

"9}cäbd)en bem alten '^^reunbe jebeö neue C^reigniö biefe^ l^iebeöfriegeö getreu--

lid) melben fam. 93alb jebod) erl^ielt biefer ^vckv ernft^afterc ^O^itbcwerber.

(i'ö gab l\nite genug, bie nid>t nur i)a^ anmutige '^luf^ere ber einfad)en

Spenglerötod)ter anjog, fonbern bie and) bereu trculid)en '^Ici^ unb fittige^

'^efen ju iwürbigen nnif^ten, unb '^Ibli befam nad)einanber brei 'Einträge, t>on

benen jeber xi)V in eine fid)ere iiebeu'fftellung unb ein bel)aglid)e^ ©aljeim

l)elfen tt)ollte. '^öenn fie jen^eilen mit bem l^riefe, ber il)r einen fold)en

'iilntrag brad)te, ju ^ÜZeifter ©ottfrieb ging, roar eö nid)t, um i^n ju l)ören,

ob fie ja ober nein fagen foUte ; benn ba^ ^a^ ber ^Intmort ftanb il)r fd)on

immer feft, nur t>a^ Q33ie mad)te it)r ©ebanfen. '^llle brei jungen xD^änner

tt)aren fd)ät5bare 'Bürger, unb eö würbe *^bli nic^t leicht, Hoffnungen ju 5er--

ftören, »on benen fie ipu^te, 'Oa}^ fie in el)rlid)em Äersen n)o(;ntcn.

„'^enn fie mic^ bod) nid)t fe^en n?olltcn", ftagte fie, alö fie ^Dteifter

©ottfrieb ben britten ^rief brad)te. „(i'e; finb fo üiele beffere 9D?äbd)en,

aU id) bin, in ber Stabt. QBarum müjfcn fie benn gerabe auf mid) »er--

faUen?"

9[)^eifter ©ottfrieb jebod) nal;m bie Sad)e oiel ernfter unb ftellte "^Ibli

faft mit Strenge oor, ta^ fie il)rer Sugenb ju wenig bie Sügel laffe. Sie

I)abe fid), wenn er ta^ vedjt fel)e unb »erftel)e, in eine 9^eigung binein--

gefponnen, bie einem llnnnirbigen gcl;öre, für welche fie wol;l niemals ©an!
ernten werbe, unb fie muffe it)rem iberjen wieber Spielraum geben, bamit esi

aud) bie QBorjüge anberer gegenüber ben wabrbaftig fleinen beö einen ab^u--

fd)ä^en oermöge.

Sie waren nod) faum je fo beftimmt auf ta^ ju reben gefommen, \va§

5Wifd)en Äugo unb '^2lbli gewefen. 9^un aber lie^ ba^ 9)^äbd)en unuullfürlid)

noc^ einen Scbleier met)r fallen unb fagte, bie braunen ''klugen i)t\i ^u benen

9D^eifter ©ottfrieb^ erhoben: „Selben Sie, ioerr ©rob, bci^ fann id) nun

eben nid)t regieren. QBenn eö einem 9)^enfd)en bal)eim gefällt, fo fönnen

Sie il)n nid)t ^um QSanbern jwingcn, unb wenn id; nun in meinem ©arten

einen ^lumenftod gepflanzt l)abe, ber mir nid)t gebeit)en will, unb ben ic^
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barum um fo etferfüd)figer f)üfe, fo !ann ha feiner Reffen, id) am a((er--

tt>enigften."

©otffrieb @rob tiadjU in biefem '^^lugenblide an ben 6o^n, pacfte unb

fd)ütfe(fe xi)x\ g(eid)fam im ©eifte: 0u ti)rid)ter 9)?enfd), bev fo ein ©lud
^at am QSBege überfeinen fönncn I 'Sann aber fu{)r er fort, "^Ibli 93orfteüungen

ju mad)en: <5)a^ fie an bie Sufunft benfen muffe unb 'Oa}^ bie erftc,

fcf)tt)ärmerifd)e Ciebe nod) lange nid)t immer bie furo lieben gültige fei. ^r

hvad)U eö fd)tic^Uc^ fo tt>eit, ta^ 'v^Ibli üerfprad), nod) einige "^^age fid) aüe^

5u überlegen, ef)e fie abfagte ; aUein, a(ö fie if)n öerlie^, empfanb er bod), i>a^

\i)v ^ntfd;)lu^ fd)on gefaxt mar unb fie nid)t miber if)re 9^atur fonnte, beren

innerfteö 'Sßefen 93eftänbigfeit unb ^reue mar.

3n ber ^at mieö '^Ibli nad) einigen ^agen aud) ben britten "S^reier ah,

unb e^ mo(^te t)iel(eid)t t)on ba ah ein @erüd)t unter if)re '^efanntcn ge--

brungen fein, i)a^ fie \i)v Äer§ fd)on für immer »ergeben i)aht ; benn ber britte

(freier blieb für lange 3dt ber (e^te. 9jceifter ©ottfrieb fanb fic^ Don i>a

an nur nod) mel)r jur ^ei(naf)me für '2lbti t>crpf(id)tet. 3{)r freunbfc^aft(id)er

Q3erfel)r naf)m feinen 'Jortgang. Sd}einbar bcburften fie babci beö fernen

Äugo nic^t me{;r, aber e^ mar eigentümüd) unb rübrenb 5ugleic^, mie er t>o<i)

am ©runbe aller il^rer ©ebanfen mar, fo jmar, ha}^ fie bei iebem Sufammen--

treffen, unb nad)bem fie oielIeid}t oon t>^n üerfd)iebenften unb meiteft abgelegenen

fingen gefprod)en, plö^lid) mieber bei bem 93erlorenen anlangten unb fein

9^ame il)nen faft miber QBiUen t?on ben i^ip^en fam.

©neö QSintertage^ ftarb 'v^lbli £oct)erö Q3ater. (i*in nod)maliger Sd)lag--

anfaU erlöfte it)n öon fd)limmen, !ran!en "^agen unb nahm feiner "^^odnter

eine gro^e £aft ah. ©ottfrieb ©rob \)atU oon bem ^^adnbar 6pengler nie

eine l)ot)e 9}Zeinung gel)abt, aber alö il)m eine im gleid)en Äaufe mit bem

Q3erftorbenen mot)nenbe "Jrau oon beffen plö^lid)em "^^obe 9'Jad)rid)t brachte,

legte er ben iöobel beifeite, ftäubte feine i^leiber auö, 50g ben '^^lu^gang^rocf

an unb ging in bie £od)erfd)e QBol)nung. llber unfaubere Stufen unb burc^

ein t>ermal)rIofte^ ^reppent)au^, mie fie fid) in ärmlichen 90^ietöl)äufern finben,

gelangte er ju ben 6tuben beö Spengler^, unb t)a^ ^in unb '^luö ber Äauö--

bemol)ner geigte i^m ben ^eg jum Sterbejimmer. '^Ibli fa^ mit gefalteten

Äänben am Totenbett, ftanb aber auf, al6 fie 9?Zeifter ©rob crfannte, unb

nal)m mit einer anmutigen QtÖürbe bie Äanb, bie er il)r jum 3eid)en beö

Q3eileib^ reid>te. 6ie l)atte ein fd)mar5eö 5?leib angelegt, unb e'^ ftanb iljr

merfmürbig gut 5U bem braunen, au^brudöooUen ©efid)t. ©ie l\nite, t)k nod)

in ber 6tube marcn, »erliefen fid) bann langfam, inbem fie mußten unb

fül)lten, t)a^ bem 6d)reinermeifter eine ^Jlrt 9)^itoaterred)t über bie '^Ibli ju--

ftanb. 60 fonnte ba^ 9?^äbd)en ben 9?^eifter anö 93ett fül)ren.

®er ^ote lag mit fd)mer5tid) »erlogenem 90?unbe, aber ber ^ob I)atte

fein ©efict)t ju 9)^armor gefd)lagen unb il)m bie erniebrigenben 3eid)en bei^

^run!eö genommen. ®ie ^od)ter fal) ben Q3ater aud) äu^erlid) fo, mie fie

\i)n »ielleic^t in guten '5:agen gefannt l)atte. 6ie begann aud) in leifen unb

mannen QSorten »on allerlei i?iebe 5U fpred)en, bie er il)r in feinem l'eben

unb befonberö in ben legten franfen "^^agen getan, iteinerlei Äeud)etei mar
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in it)rer Trauer. ??Zit einer vernünftigen 3urüct^a(tnng unb 'Jaffw^Ö geftanb

fie g(eid)fam fd)nieigcnb ein, ba^ fie ben Tntter fcI)on verloren, el)e er ge--

ftorben mar, unb oermieb bod) mit fd)önem Äerjen^tafte , mit irgenbeinem

QBorte an feine Sd)n>äd)en ju erinnern; bie '5^od)ter n>oüte nid)t über ben

Q3ater rid)ten. ^löt)Üd) fam ii)r bann bie volle Cfrfenntniö it)rer Q3erein--

famung.

„€r ift faft ber einjige tO^enfd) gewefen, ben id) auf ber ^elt l)atte",

flagte fie mit l)erüorbred)enbem Sd)mer5e. 6ie trat babei gegen iia'^ 'Jenfter

beö Simmerö vor, t>a'^ von 5\^älte angelaufen rvav unb an t>a^ ein l;eftiger

^inb Sd)neef(ode um £d)neeflocfe trieb, fie atö unn^leuc^tenbe Sternd)en

ba unb bort fad)te anö ©las fe^enb. Still tt)einte fie in il^r ^afd)entud).

9)teifter ©ottfrieb blieb ftel)en, wo er ftanb. (i"r vermod)te äut^ei'lid)

keinerlei 3ärtlid)feit ju ^^igen, aber er fagte in feinem rut)igen unb be--

rul)igenben ^on: „Solange id) ba bin, ivirft bu immer einen l)aben auf ber

qßelt, -^Ibli."

0a nal)m fie t>a^ ^uc^ vom @eficl)t unb ftanb ivieber gefaxt ta. „3a,"

fagte fie, „t>a^ tt)ei^ id), unb id) banfe 3l)nen, .sberr ©rob."

'Jlud) fie begleitete bie QSBorte burct) feinerlei ©efül^le^äuf^erung, fonbern

entbectte, nod) n>äl)renb fie fprad), i)a\^ ein ittranj von -^^rauerblumen, ber auf

beö 93aterö ''Qüt lag, ^u ivelfen begann, nal)m il)n besil^alb gleid) barauf unb

bcfprengte it)n in ber fleinen 5tüd)e brüben mit QBaffer.

9^ad)l)er befprad)en fie mand)e'?, \va^ auf ben '^^obe^fatl unb ixxi Q3e--

gräbniö ^ejug i)attc , unb tÜ^eifter ©ottfrieb ivollte anberntagee: ivieber--

fommen, um mit '^Ibli aud) über ba^ ju reben, tt)aö in 3uhinft mit xi)v

gefd)et)cn follte.

'Ser anbere ^ag fal) fie roieber beifammen, unb mand)er nod) fam, ber

fie um 9\ateö ober Heiner 9'ceuigteiten n»illen 5ufammenfül)rte. *^lbli fanb

balb t)ernad) auf 9?Zeifter ©robö Q3ertt>enbung eine '^Inftellung in bem ©e=

fc^äfte, für ta^ fie bi'5l)cr ^u Äaufe gearbeitet \)atU. 6ie tvax infolgebeffen

ben ganzen ^ag fort, l)atte aber ein 3immer in bem Äaufe bel)alten, in bem

fie mit bem Q3ater gen)ol)nt l)afte. Oft bee: '^Ibenbß unb immer Sonntag^

fam fie ju ©rob l)erüber; ba^ ^räutein ©ranbjean fügte fid) n)ol)l ober übel

in bie '5reunbfd)aft ber beiben, ol)ne biefelbe and) je^t ju teilen. (Sie l)atte

Sonntag^ geniöl)nlid) eine '^lu^rebe, tt)onad) fie 'i^reunbe befud)en ober fonft

eigene QiBege gel)en mu^te. ^ei fd)önem Q33etter wanbertcn bal)er 'Qlbli unb

^DZeifter ©ottfrieb allein, tt)ie hü'^ fo 6tabtfitte ivar, irgenbroo l)inauö in bie

Umgebung. Sie gingen nid)t, tt)ie viele Äanbnierfer imb '^Irbeiter, ben 'löirtö--

l)äufern nad), fonbern jogen rul)ig unb wenig fpred)cnb burd) Qöiefen unb

^Äalb beS St. 'Jeliyberge^, hx§ fie geniöt)nlid) auf einer ber Q3änfe, bie am
^albfaum ftanben unb über ^tatt unb See '•^luöblid gaben, fiel) nieberlie^en.

<5)te einfamfte fud)ten fie fid) immer auS, unb wenn bann bie Sonne t)inter

ber "^tbiöfette fanf, ein leifer ©uft nod) über bem See unb fernen bergen

fpann, wenn ber QSBalb vom ©olb be^ 9lbenbö burd)leuc^tet war imb bie

©lodenti)ne in ben "^^ürmen tvadj würben unb ju wanbern anfingen, wallten

unb verl)allten, bann fprad)en fie gewöl)nlid) von Äugo. Äier oben würbe
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and} 9?^eiftcr ©ottfriebö ftrenger 6inn milber, unb einc^ ^ageö Qab er einer

feltfainen Äoffnung '^luöbrucf, bie nur jcigte, tt)ie er beö 6oI)nc^ in feinem

'"^lugenblirfe fcineö Ccbenö oerga^.

„QBer tt)ei^, rt)o er ift, unb tt)aö er treibt", ^ob er an. llnb fuf)r nacb

einer ^eile fort: „Q3ieUcid)t !ommt er eineö "^^ageö mürbe unb mübe ^urücf.

<3)aö ^eben tt)irb i()n 5erfcf)(agen unb Hein unb befct)eiben mad)en. ©a ift er

oieHetc()t frot;, ju luiffen, ha^ mv nod) i>a finb, bu unb id), ''2lbli, unb ba^

er 5U unö jurüdfommen fann. llnb id) meine, mv iDerben ii)n nid)t brausen

fte(;en laffen, n?enn fo unfere Seit !ommt."

'^Ibliö 'klugen Ieud)teten bei biefen ^©orten, aber fie lie^ ben anberen

iia^ £eud)ten nid)t fct)en, fonbern blidte ju 93uben ober in bie '^eite. 3^re

Seele febod) mar in biefem ''^lugenbüde erfüllt t)om Q3ilbe ber Äeimfel)r beö

verlorenen Äugo.

6ie gerieten bann beibe inö träumen, biö ^eifter ©ottfrieb abermals

ha^ Sd)meigen mit bem ''^luöfpruc^ brad): „3c^ tt>iü if)m bann nid)t met)r

lange im l?id)te ftetjcn, bem Äugo. (Jr mag ha^ ©efd^äft balb übernet)men

unb führen, mie er e^ miU."

Cl'ö tönte, aU ob er über feinem oielen 9^ad)benfen irgenbmo eine fleine

Sd)ulb bei fid) entbedt ))ätU, t>a^ er, ber '^llte, ju fel^r auf feinen eigenen

Sbeen beftanbcn unb bem 6ol)n ^^u menig Spielraum gelajfen.

(fö tt)ar aber merfmürbig, i>ci% er fott)ot)l al^ ''2lbli allen Sufunftöbilbern

ben ©ebanten jugrunbe legten, t)a^ iougo^ £ebenöfd)ifflein 6d)iffbrud) ge--

litten i)abm muffe. 'Ser ©ebanfe fam il)nen ni(f>t, er möd)te trol) aüebem

t)ieUeid)t ein fieserer Cebenöfteuermann geworben fein.

(6c^lu^ folgt)
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2ll^ in ber jttJciten '•2lpriItt)od)e biefcö 3at)rcö bie ^ageöjeitungcn bie

9'Jad)rid)t brad)ten, ba^ 9voberf 5t od) plö^üd) unter fd)wcren Störungen

ber s^ltniung unb ber .sber§tätig!eit erfranft fei, unb balb barauf befaiuit

würbe, baf^ bem i?eiben beö im fiebenunbfed)5igften Ceben^jal;re ftef)enben

eine Q3er!a(fung ber Äerjarterien ^ugrunbe lag, bcrrfd)te überall bange Sorge

um ta^ lieben be^ allgemein bemunberten unb »erebrten ©elebrten. 3ivciv

atmeten oiele er(eid)tert auf in ber Hoffnung, ba^ eö oieUcid)t bod) nod)

gelingen tt)ürbe, "Oaii lieben beö großen '^orfd)cr^ unb '^rsteö ju ert)a(ten,

ai^ unter ber forgfältigen "^ebanblung ber ^rofefforen '73rieger unb Slrauö

unb unter ber aufopfernben l^flege ber treuen @attin eine Q3effcrung eintrat,

bie e^ 5?od) fd)(ie^lid) ermöglid)te, Q3aben--^aben auf5ufud)en, »on beffen

5?;(ima bie ^rjte eine weitere '^efferung erhofften; inbeö ermie^ fid) biefe

.Sboffnung alö trügerifc^, am 27. tDtai, faum eine l"ßod)e nad) ber '^Infunft

in Q3aben--^aben, t>erfd)ieb 5?od) bafelbft. 'Die Cfinäfcberung ber l'eid)e

erfolgte am 30. tDtai im bortigen ^Krematorium in aller Stille unb gröj^ter

©ufad)l)eit, fo mie eö ber Q3erftorbene gen)ünfd)t batte.

^oc^ö "^ob bebeutet nic^t blo^ für feine 'Qlngel)örigen unb feine un^äl^l--

baren, über bie ganje Q33elt »erbreiteten '^reunbe unb Sd)üler, fonbern and)

für bie gefamte 9[)cenfd)beit unb für bie 9©iffenfd)aft einen fd)U>eren, un-

erfe^lid)en Q3erluft. 3u frül) ift er namentlid) aud> tm letzteren entriffen

morben. 9^ad)bem mir üon 5?ocb gemöljnt maren, ha^ er itto: ''^Irbeit in

fur^er Seit mit glän^enbem ^'rfolg ju (!^*nbe führte, burften mir boffen, ba^

ibm aud) bie 'l^erbefferung feinet ioeitmittelö ber ^uberfulofe, an ber er

5ule^t raftlo^ gearbeitet, balb gelingen, unb t)a\i er bamit feinen oielen gro^--

artigen (fntbedungen eine weitere bo<i)t>cbeutfame anreiben mürbe, '^»er

unerbittlid)e ^ob b^it biefe Hoffnung t>ernicbtet, aber mir wollen barum

uicbt Ilagen, fonbern V)ielmel)r banfbar anerfennen, i>a^ e^ i^od) befd)ieben

war, biö wenige ^od)en »or feinem ^obe unb bi^ in ein Lebensalter, in

weld)em bei »ielen bereite bie Strafte erlal)men, in ungefd)wäd)ter Straft unb

(Energie feinen ^orfd^ungen obzuliegen, burd) bie er fid) um bie 9[)Zenfd)^eit

unfterblid) »erbient gemad)t l)at.



5^oc^ würbe geboren am 11. ^ejember 1843 ^u dlau^t^al alö 6ot)n

eiueö ^öi)eren ^ergbeamten. 3m 3af)re 1862 bejog er bie llniüerfität

©öttingen, um 9}Zatl)cmatif unb 9^aturtt)iffenfct)afteii , für wdd) le^fere er

fd)on auf ber Sd)u(e eine bcfonbere 9'^eigung an ben "^^ag getegt t)atte, ju

ffubieren, n>anbte fid) jebod) balb bem mebisinifc^en 6tubium ^u. Q3on feinen

l^e{)rern ift bem ''^Inatomen Safob Äenle unb bem '^f)^f{oIogen @eorg 9[Reifner

ein größerer ©nf(u^ auf feine fpäteren '5orfd)ungcn bei^umeffen. Q3on bem

erfteren a(ö bem gemanbteften unb t)erüorragenbften Q3erteibiger ber £el)re oon

bem contagium animatum ging bie ''^Inregung jum Stubium ber 3ttfe!tionö--

franff)eiteu auö; im 3nftitut beö te^teren aber trurbe ^od) mit bem ^ier--

eyperiment unb feiner großen ^ebeutung für bie mebijinifc^e ^orfd)ung ^uerft

vertraut. 9^ad)bem 5?od) im 3ai)re 1866 bie mebijinifc^e 6taatö))rüfung in

©öttingen beenbet tpatte, t»errid)tete er furje Seit am Hamburger allgemeinen

5?ranfenl)au0 s^lffiftentenbienfte, tt)orauf er fic^ noc^ im felben 3al;r in Cangen--

^agen bei Äannooer alö pra!tifd)er "^Irjt nieberlie^. 1867 fiebelte er in bie

^roöin^ ^ofen über, wo er bi^ 1872 in 9^adwi^ alö ''^Ivät, »on iia ah in

bem ^anbftäbtd)en QSoUftein jugleid) al^ S?rei^p(>pfihi^ für ben 5^reiö 93omft

tätig mar. ^2ln bem ilriege 1870/71 \)atU er a(ö freitt)iUiger ''^Irjt oon 9vadrtn^

au^ teilgenommen.

3n ^oUftein nun mürbe er burd) "oa^ nid)t feftene Q3orfommen oon

^ilgbranb in ber bortigen ©egenb veranlagt, llnterfud)ungen über bie

llrfad)e biefer '3^ierfeud)e anjufteüen, an bie fid) meitert)in fold)e über bie

^unbinfeftionöfran(t)eiten ber ^iere anfd)loffen.

9^ur unter ben größten 6c^mierig!eiten fonnte er biefe au^fü^ren,

ftanben it)m bod) f)ierfür nur bie menigen freien Stunben — meift bie

'ilbenbftunben — ^ur 93erfügung, hk i{)m bie au^gebet)nte £anbprari^ unb

bie amt^är5tlid)en 93erpf(id)tungen übrig tiefen, ^abd mu^te fid) ^o<i),

gan^ auf fid) felbft auäv'.ciefen, mit großen pefuniären 0))fern, alle Äilf^--

mittel, barunter bie befonberö foftfpieligen für xD^ifroffopie unb 9DZifro--

pt)otograpt)ie, felbft befd)affen. O^ne jebe 'Einleitung mar er aud) t>ielfac^

genötigt, erft geeignete llnterfud)ung'gmett)oben aui^juarbeiten. ^"ßenn e:^ 5?od)

tro^bem gelang, t)k 'iltiologie beö ^^^it^branbeö bereite 1876, bie--

jenige ber '^öunbinfeftion^tranfl^eiten fd)on 1878 in einmanbfreier 933eife flar-

5uftellen unb bamit Probleme ju löfen, um bie fid) bie l)ert)orragenbften

'llrjte unb 93otani!er be^ 3n-- unb ^u^lanbe^ feit 3a^r5e^nten vergeblich

bemüht l)atten, fo mar "oa^ feiner ganj ungemöl)nlid)en "Elrbeit^fraft, löillenö--

ftärfe unb "Eluöbauer, feinem fd)arfen Q3erftanb, feinem ganj l)eroorragenben

'5ovfd)ertalent unb feinem befonberen ted)nifd)en @efd)id gu oerbanfen.

Hm ben "^ert unb bie "^^ragmeite ber erften 'Elrbeiten Stodj'^ rid)tig ein--

fc^ä^en 5U fönnen, mu^ man fid) in bie bamalige Seit ^urüdoerfe^cn. ^13o^l

t)atte "^otlenber bie 1849 von il)m im '^lute miljbranbfranfcr 9\inber gefel)enen

6täbc^en aU bie bie ^ranfljcit verurfad)enbeu Batterien angefprod)en, unb

<S)avaine 1863 gezeigt, t>a^ fid) gefunbe "^^iere mit bem ^lute mil5branb--

!ranfer, aud) nad) ftarfer Q3erbünnung beöfelben, regelmäßig infizieren ließen,

fofern eö bie ^oUenberfd)en 6täbd)en enthielt; inbeß mar bie urfäd)lid)e
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Q3ebeutung biefer Stäbd)en nad) ben llnterfud)ungörcfu(fatcn anberer ^orfd)er

tt)ieber fe(;r 5n)eife({)aft geioorbeu.

'^Ibgefe^en ba»on, ba^ einige bie 6täbd)en gar nid)t für Q3afterien,

fonbern für Ä^riftaUe hielten, mar eö in mand)en 'Jäüen nic^t gelungen, in

bem ??ci(5branbmateria(, mit bem man tk 5?ranfl^eit bei Vieren erzeugt i)atU,

bie (c>täb(i)m nac^^umeifen, unb anbercrfeit^ moUtcn mand)e ^orfd)er aud)

nad) ©nimpfung oon faulenben 6ubftan5cn ??^i(5branb beobad)tet baben.

Sd)lie^lid) fanb bie (Jrfabrung, monad) bcr ??Zi(5branb ()äufig oon beftimmten

^eibeptä^en aueigef)t, mit ber '2lnna()me ber Stäbchen als 5\'ranf(>eit0erreger

!eine genügenbe (frflärung, t>a man beobachtet i)atU, t>a^ haH' ftäbd)en()altige

^(ut, aufbema^rt, nad) »er^ältniömä^ig furjer 3eit bie t5^ät)igfeit, 5[)^i(,^branb

i)ert)or5urufen, einbüßte.

5tod)ö llnterfud)ungen befeitigten mit einem 6d)Iage alle 3it)eifet unb

93ebenfen. ®urd) Q3erimpfung t>on tÜ^auö 5U ??caue: tonnte er bie 5lran!l)eit

fortgefe^t — in einer ?\eit)e biö jur ^iDanjigften ??cauS - übertragen, bti

jebem infizierten ^ier fanben fid) in ber ftarf vergrößerten ^D^il^ in un--

gel^euren ?D^engen hk glaslpellen Stäbd)en, unb 5mar immer nur biefe, nie

anbere Q3afterienformen. dagegen boten xD^äufe nad) ber ©nfpri^ung ber

t»erfd)iebenften "ivaulflüffigfeit nie tzn gleid)en '^efunb bar n?ie bie mit tO^ils--

branbblut infizierten.

6prad) fd)on bie l)ierbei feftgeftelltc gemaltige THn*mel)rung ber 8täbd)en

im ^ierförper für il)re pflanzlid)e 9'Jatur, fo unirbe jeber 3weifel baran au^--

gefc^loffcn, alö 5v'od) bei ber t>on il;m auSgebilbeten Uuterfud)ung im
t) äugen ben -J^ropfen im '^lut ber geimpften ^iere fomie im mit einer

3pur biefcs ^lute^ »erfetjten "l^lutferum ober "^lugenfammermaffer »om
9^inb bei ctwa^ erl^öl^ter Temperatur unb ^Luftzutritt iebeSmal bie 3täbd)en

5U langen '^äben aueiumd)fcn unb barin ftarf lid)tbred)enbc, ben furz 5uoor

t)on bem befanntcn 'Pflanzeupbpfiologen ^^ erb in an b (i"ol)n in 93rc0lau

befd)riebenen *3 p r e n entfpred)enbe (Sebilbe entftebeu fal), bereu regelmäßige^

""^luSfeimen z« *5^» 3täbd)en er bann nad) ber (Eintragung in neues 9^äl;r--

material ivieber unter bem tÜ^ifroffop bireft beobad)tcn fonnte.

0aß biefe (5täbd)en bcu ^Ücilzbranb erzeugten, tonnte l)iernad) niemanb

md)v ernftlid) bezweifeln, i)atU itoc^ boc^ bie brei »on Äenle ^nv "^In--

ertennung alei Sx'rantl^eitserreger geforberten 93en)eisftüde beigebrad)t. <S)ie

burd) ©eftalt unb Cfntmidlung \vo{)l d)aratterifierten 6täbd)en nmren nid^t

nur tonftant beim tDtilzbranb angetroffen morben, es nmr aud) im ^icrtorper

i^re Sfolierung unb mit ben ifolierten 6täbd)en fomie ben barauS berv>or--

gegangenen Sporen bie ©z^"ö«nö ber itrantbeit regelmäßig gelungen. 3e^t

mar aud) bie 93ebeutung gemiffer 9ä3eibeplä^e für bie T^erbreitung beS 5?^ilz--

braube^ tlar: bie mit ben '^Ibgängen an 9}^ilzbranb ertrantter ober oerenbeter

^iere nad) außen gclangenben ötäbd)en tonnten unter günftigen Q3crl)ältniffen

6poren bilben, von benen ^o&> feftgefteUt l;atte, ta^i fie nid)t nur l)öl;ere

Temperaturen, fonbern aud) abtt)ed)felnbe^ ^efeud)ten unb '^Introdnen,

"Jäulni^ ufm. »ertragen. 0ie beim QBeibegang mit bem 'Jutter aufgenommenen

Sporen fül)rten ^uv (frtrantung an 90^ilzbranb.
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3 um evften 9??a(e tvax für eine 3nfe!tion^!raun?cit, unb
5tt)ar für eine, bie gelegentlid} aud) ben 9}^enfd)en befällt,

ber unumff ö^(id)e 93en)eiö erbracht, ba§ fie üon ^aft er ien

t> e r u r f a d) t tt) i r b. 5tod)ö Cfutbediiuö erregte bciö größte '2luffc{)en.

'Jerbinanb (Io{)n, ben SXod) auffuct)te, um it)m bie (^'rgebniffc feiner ^Dcilj--

branbforfd)ungen mitzuteilen, u>ar üon ben grof^artigen '^eobad)tungen, an

bereu 9\id)tigfeit nad) ben V)orge(egten Präparaten unb 3eid)nungeu gar nid)t

äu 5U>eife(n war, gerabezu begeiftert. '3)ie ^reölauer 'patf)o(ogen (io()n()eim

unb '2}eigert foivie ber "^Inatom ^albepcr, oon ö;of)n mit ber 5tod)fd)en

Cfntbcdung befannt gemad)t, t>erfprad)en fid) oon ibr einen ööUigen llmfd)n)ung

\n ber ^O^ebijin. ©ne Seitlang hadjU S^oo.; baran, fid) in ^resHau ju

l;abi(itieren, inbe^ mu^te er biefe '2lbfid)t wegen mangeinber Subfiften5mitte(

tt)ieber aufgeben.

9DZit ben 9iöunbinfeftionö!ran!^eitcn l)atU eö fid) ä^ntid) üer--

t)a(ten. Seit einer 9teibe dou 3af)ren waren oon 5ai)(reid)en '5orfd)ern in

ben Organen ber an ^t)ämie, Geptifämie, QÖunbrofe ufw. Q3erftorbenen

93afterien gefunben worben, bie man al^ bie (Erreger biefer 3nfeWonen an-

fpred)cn ju muffen glaubte. 9)Zand)e aUerbing^ l)kltm bie alö tieinfte

5?örnd)en ober 6trict)eld)en erfd)einenben (Sebilbe für (öeweböteile. '^m üon
ber bafterieüen 9"Jatur biefer @ebi(be Überjeugten aber woüre eö nid)t gelingen,

bie bei ben »erfd)iebenen 3nfeftionen aufgefunbenen, nad) if)rer ©eftalt oon--

einanber fowie t>on ben bei 'Jäutniöoorgängen beobad)teten ju unterfd}eibcn.

Q3iele üerfud)ten biefe llnterfd)eibung and) gar nid)t, weil bamalö bei ben

*iiräten unb ^otanifern bie ''2lnfid)t u ort) errfd)te, ba^ bie ^a!terien im Caufe
it)rer (i'utwidlung bie öerfc^iebenften 'Jormen annebmen, unb t>a'$ man e^ bei

it;nen nur mit einer ober wenigen '•Wirten ju tun Ipabe. demgegenüber bcitte

allerbingö ber burd) bie erfolgreid)e Q3eMmpfung ber 6eibenraupenfranfl)eit

(^ebrine), burc^ feine llnterfud)ungen über bie (Särung unb über bie

i?ranfl)eiten beö '^iereö unb ^eine^ bekannte fran5öfifd)e '5orfd)er ^afteur
für jebe ber »on il)m ftubierten ©ärungen eine befonbere Q3afterienform alö

(vrreger erfannt, unb 'Jerbinanb €ol)n unter Betonung ber '^orm-

beftänbigfeit bei ben "Batterien nac^ ber 'Jorm unb bem pl)pfiologifd)en

93erl)alten 5al)lreid)e, ju beftimmten 'Jormgattuugen vereinigte 'Wirten uuter-

fcf)ieben.

''^lud) bie t>on aEen Seiten unternommenen 93erfud)e, hu bei ben i^er--

fd)iebenen "^unbinfeftionen gefunbenen ^^aftericn burd) T>erintpfung auf ba^

^^ier üoneinanber unb von i>m 'Jäulniöbafterien 511 trennen, l)atten nid)t 5um
3iel gefübrt. 9DZand)em war jwar bie Übertragung ber 3nfeftion auf ha^

93erfud)'^tier regelmäßig, anberen bagegen nur gelegentlid) unb u>iebcr anberen

überl)aupt nid)t geglüdt. '•^Inbererfeitö wollten mand)e ';Vorfd)er aud) nad)

(finfprit^ung faulenber Subftaiijen bie für bie Q^Bunbinfettion d)arafteriftifd)en

Q3eränberungen beobad)tet b^^ben. (f^ war fd)lief^lid) bal)in gefommen, haf^

bie meiften '^orfd)er ben aufgefunbcnen Q3afterien eine au«^fd)laggebcnbc ?\oüe

für bie 3nfettion nid)t beimafKm, letztere üielmel)r aU burd) giftige Sub-
ftanzen bebingt auffaf^en. .sbier fetjten bie 5\\H-bfd)en llnterfud)ungen ein,

bie Wieberum fofort alle Sd)Wierigfeiten unb iintlarbeiten befeitigtcn.
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©urc^ Q3enmpfung kleiner 9}Zcngcn oon faulenbcm 93(ut auf 9!)^äufe,

oon anberen faulenben Stoffen auf i^anind)cu fonnte Stod) bei erfteren

Septifämie unb fortfd)reitenbe @ett)eböne!rofe, bei testeten '^Ibfje^bitbung,

'^pämie, 6eptifämie unb '^unbrofe, mitf)in bie n)id)tigften ^ppen ber QBunb--

infe!tion erzeugen, ^lit 5. ^. fleinffen 9D^engen ber i^örpevfäfte be^ infizierten

^iere^ !onnte beim gefunben bie burd) bie 5?ranff)eit'2ierfd)einungcn unb bie

patt)o(ogifd)en Q3eränberungen gut gefennäeid)netc 5?ran!()eit fortgefe^t (hervor-

gerufen tt)erben. 93ei jcber biefer ^unbinfeftioneJfranffjeiten aber (ie^ fic^

bann im infizierten 5^i5rper eine tt)of)(d)araftcrifierte Q3aftcrienform in 9\ein--

fultur nad)n)eifen.

Sd)on in feiner im 3cii)re 1877 üerijffentlid^ten ''^lb()anb(ung, in rt)etd)er

er bie von if)m in5n)ifd)en aufgearbeiteten, ju einem t)o()en @rab ber Q3oUenbung

gebrad}ten, gleid^jeitig aber auct) burd) il;re gro^e Cfinfad)t)cit befted)cnben

Q3erf a!)ren jum llnterfud^en, i^onferoieren unb ^t)otograpf)icrcn

ber93a!terien befannt gab, {)atte 5lod) ein reid)t)a(tige'? unb überjeugenbeö

93ett)ei2imateria( für bie 9vid)tigfeit ber (Io^nfct)en 2d)vc von ber 'Jormfonftanz

ber '^afterien beigebracht.

J '5)ie »on it)m au^gebi(bete "Färbung ber93a!terien in'^U'gftric^--

präparaten t)atten aud) bei fet)r !(einen 'formen nod) beut(id)e unb (onftante

llnterfd)icbe erfennen (äffen, oon benen man biö ba(;in gar feine '^l()nung

i)atU, üon benen fid) aber jeber burd) bie ganz ciueige5eicf)neten 9}^ifro--

p()Otogrammc cbenfo überzeugen fonnte nne üon bcn bei mc()reren beu^eg(id)en

'Batterien i>on Ä'od) nact)geu>iefenen C$eif3e(n. 5toct) ()atte aber aud) gefunben,

t>a\i bie '21ni(infarben "Batterien zmn 5.lnterfd)ieb von t>cn meiften 5\^örpcr--

beftanbtei(en regc(mäfjig üic( rafd)er unb intenfiuer färbten, fo ha^^ fie fid)

gerabezu a(ö 9\cagenö auf 93a(terien, b. ^. z"^ llnterfd)eibung ber--

fe(ben üon 9cieberfd)(ägen, 'i>etttröpfd)cn unb anberen f(einften itörperd)en

üenvenben (ie^en. 0()ne '^^ärbung ()atte 5tod) aud) bei Q3ent)enbung ber oon

i()m in bie ^af terio(ogie eingef ü()rten Ö(--3mmerfion bie z- ^•

red)t f(einen ^unbinfcttionöerreger nic^t auffinben fönnen, bieö ge(ang i()m

in 'r21ueiftrid)en unb auf 6d)nitten erft nad) ber '^e()anb(ung mit '^Ini(infarben

unter '^Inmenbimg eine'^ 5tunftgriffe^, näm(id) burd) 'Einbringen beö 'Elbbefct)en

iv^onbenforö z^^if^)*^» Spiegel unb Objetttifd), moburd) t)a^ bie Q3afterien

üerbedcnbe 6trufturbi(b, mit bem man biötjer allgemein gearbeitet l)atte, cin^^

gefcl)altet iDurbe.

6d)on beim ^Zilzbranb bcitte S^odj ben ^ert beö ^ierförperö aH
9xeinzud)tapparat fennen unb fd)ä^en gelernt, bieeJmal errcid)te er mit

Ailfe beö ^ierlijrperö nic^t nur bie Trennung ber ^unbinfeltion^ierreger V)on

ben 'Jäulniöbatterien, fonbern in einem 'Jall aud) bie Trennung z^^cier im

T^erfud)öiticr gleid)zeitig angetroffener Erreger, ©n furzet (£inget)en auf

biefen Q3erfud) erfd)eint tt)ol)l bered)tigt, ba er in Stod)^ £d)arfblid unb

^orfct)ertalent einen befonbersi guten (i-inblid geUHil)rt: '^^elbmäufe t)atten fid)

SXod) al^ immun gegen bie ^^äufefeptüämieerreger erunefen. "illei er bann

bei einer ^^au^ nad) ber Smpfung mit faulem 'Blut fou>ol)l öcptilämie alö

C^3ett>ebßnelrofe fanb, unb fid) in einer u^eiteren, mit nefrotifd)cn "^^eilen

geimpften Aauömauö wieber fon?ot)l bie 9^efrofe-- alö aud) bie 6epti(ämie--
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mau^. 93ei biefer enüt>icfc(ten ftd) nur bie 9Ze!rofeerreger, bie fict) nunmef)r

aud) in ber ioauömau^ in 9vcinfultur fort5Üd)ten liefen.

^ie für ben ^Jciläbranb, fo war jc^t aud) für ^unb--
infeftionen ber ^iere einn>anbfrei beitjiefen, t>a\} fie burd)

93a!terien »erurfad)t tt>erben, unb au^erbem, ba^ ittt biefer

Snfeftionen il)re befonbere 93a!terienart gum (frreger ^at.

^a^ fid) nad) biefen feiftungen bie *2Iufmerffamfcit ber ganzen it)iffen--

fd)aft(id)en '^elt bem ^oüfteiner i^rei^pt)t)ft!uö sun)anbte, iff begreif(id).

©ner ber erften, ber bie ^ebeutung 5?od)ö erfanntc, tvav ber ©ireftor be^

erft wenige 3ai)re juoor gegrünbeten 9^eid)ögefunot)eit^amteö Dr. Strucf. 3i)m

war e^ ^u üerbanfen, t>a^ 5?od) im Äerbft 1880 algi 9Regierungörat an ta^

@efunbt)eitöamt in 93erlin berufen würbe. 0amit war ^od) nid)t nur bie

fd)on lange erfet)nte (Gelegenheit geboten, fid) ganj feinen 'Jorfc^ungen wibmen

§u fönnen, eö ftanben if)m je^t auc^ reid)(id)e Hilfsmittel unb in ben §um

@efunbt)eitSamt fommanbierten jungen ^D^ilitärärjten (Saffft), Cöffler,

iti^t 'profeffor ber Äpgicne in ©reifSwalb, unb Äueppe, je^t ^rofeffor ber

Ät)giene in ^rag, üoräüglid)e Äilfßifräfte ^ur Q3erfügung.

9)Zit größtem ©fer würbe 5unäd)ft an bem weiteren '^luSbau ber baf=

terio lo gif c^ en llnterfud)ungömetl) oben gearbeitet. 'Sie (Sinfüljrung

beö feften 9^ät)rbobenö in bie 93a!teriologie bilbete ha^ wertüoUfte (i'r--

gebniß biefer ^2lrbeiten.

®ie QSor^üge beß feften 9^äl^rbobenS l)atte ^od) juerft an ben im (Iol)nfd)en

Caboratorium ^u S^ulturjweden »erwenbeten, gefoc^ten unb l)albierten 5?artoffeln

erfannt. ®ie auf bie 6d)nittfläd)e gebrad)ten ober au^ ber Cuft aufgefallenen

ileime wuc^fen ju S^olonien au'^, bie, folange fie nod) nid)t mit benad)barten

in '^erüt)rung getreten waren, auö ©ebilben ber gleichen '^Irt, b. l). au§ einer

9veinfultur beftanben ; e^ n: ir bal)er leid)t, mit Äilfe ber i^artoffel auS einem

'^afteriengemenge bie einzelnen 'Wirten in 9\ein!ulturen ju gewinnen unb fort--

5U5Üd)ten. <S>urd) 3ufa^ oon ©elatine — fpäter aud) üon anberen gelatinierenben

Stoffen — p ben biß bal)in gumeift oerwenbeten 9'Jät)rflüffigfcitcn gewann

i^oc^ einen feften, ber i^artoffel in öieler 93e3iel)ung fogar überlegenen 9cäl;r--

boben. <S)aö bei Q3erwenbung oon 9^ät)rf[üffigfeitcn au^erorbentlid) umftänb--

lid)e, mü^fame unb jubem feineöwegö immer jur (Gewinnung üon 9teinfulturen

fü^renbe 93erfal)rcn war je^t p einem ebenfo einfad)en unb bequemen wie

juoerläffigen geworben. 9^einfulturen aber waren jum 6tubium ber morpbo--

logifd)en unb biologifd)en ^igenfc^aften ber Batterien unbebingt nötig. Q5eim

'^Irbeiten mit 9\einhilturen oermi^te Stod) bie oon mand)en '^orfd)ern be--

l)aupteten llmwanblungen fapropt)l)tifd)er ^ilje in tranft)eitöcrregenbc in jebem

i^^ali. 9'Jad)bem auc^ mit längere Seit auf biefen feften 9'Jäbrböben fort--

geäüd)teten 9veinfulturen t>on 9)^il5branb, 9}^äufe-- unb 5tanind)en-6eptitämie

bei gefunben Vieren regelmäßig bie itranfbeit bcroorgcrufen luerben fonntc,

war erwiefen, i>a% bie 93afterien unb nid)t etwa fonftige bei ber Smpfung

t>on "^ier ju ^ier mit übertragenen Stoffe, wie 5l^örperfäfte ufw., bie 5\ranf--

t)eit erzeugt t)atten. I^on größtem 9cut3en erwieö fid) ber fefte 9^äbrboben

aud) bei ber 'Prüfung ber für bie 1)eöinf ettion in ^^etrad)t
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fommenben 9?^ittc( unb Q3erfal)ren, bie 5^od) mtnmel^r in "^liuiriff

nai)\n. %i 9veinfu(turen, unb jwar tunlid}ft v>on foId)en bcr auföcfunbcncn

il^ranff)eitöerreger, aud) unter Q3ertt)enbung »on 6povcn, unirbcn fic öcprüft,

unb bie bamaügen llntcrfuc^ungen bilben bk ©runblage für unfcr f)eutigeö,

t)od)entU)idcIte^ unb praftifd) ben)äf)rte^ ®e^infcftioneitt)c[cn. '^((•g Stod) im

Äerbft 1881 auf beni internationalen 5tongrej^ in Bonbon feine "^^ärbunöö--

unb 5lHilturmetl)oben bemonftrierte, fanb er uncjet)euren '^unfaU ; auc^ ber an--

wefenbe 'paftcur l)ic(t mit feiner '^^Inerfennung nid)t ^urüd.

9^ad} 93er(in ^urüdgefei)rt, mad)tc fid) S^od) al'^balb an t)a^ fd)unericifte

^Problem, an bie (i*rforfd)ung ber "^^uberf ulof e, unb fd)on am 24. 9?cär5

1882 fonnte er in ber pl)pfiologifd)en C^5efeUfd)aft ben ^ewei;^ liefern, t>a^

biefe für ben x0^enfd)en fo V)erberblid)e, bi^i bal;in allgemein für eine fonftitu--

tioneUe gel)altene 5lVan!t)eit ben '^uberfelba^illus jum (Erreger t;at. 3n i>m

tuberfulöö oeränberten ($eix»eben l>atte er bie nad) ©eftalt unb färberifd)em

93erl)alten gut d}aratterifierten 3täbd)cn regelmäßig gefunben, in anbermeitig

ücränberten ober gefunben aber ftetö »ermif^t. Cfö ipar il)m aud) it)rc 3üd)tung

auf fünftlid)en ?uil;rböben gelungen, unb er t)atte mit ben nueberl^olt auj^er--

t)alb beö 5lörperß fortge5Üd)teten totäbd)en regelmäßig bei ben Q3erfud)e!tieren

'5;uberhilofe t)er»orgerufen. 5tod)ö ^^emeieifülprung rvciv and) bieömal mieber

eine fo cxcittc, iia)^ ernftlid)e Cfinuninbe gegen ben '5^uberfe(ba5illu'ei alfi! 5\H-an!l;eit2i--

erreger nid)t ert)oben merben tonnten, berfelbe v)ielmet)r balb allgemein cii^ fold)er

anerfannt mürbe. 0ie SX 1 a r ft e 1 1 u n g b e r \Ü t i o l o g i e ber '5! u b e r t u 1 o f e

b u r d) 5\* d) b i 1 b e t eine 1\m ft u n g , bie i 1) r e ^ g l e i d) e n n i d) t 1) a t. 9?^it

gerabe.yi beuninberung^iunirbiger (öefd)idlid)feit l;at er alle 3d)n)ierigfeiten, bie

il)m entgegentraten, au^ bem ^ege geräumt, i^ange mar t>a^ Suchen nad) ben

Cfrregern tro^ aller '^ärbung0t>erfud)e ebne Cfrfolg geblieben; ba fanb er fie

juerft in 24 Stunben lang mit einer 5?^ett)plenblaulüfung gefärbten "Präparaten.

'^U er bann aber mit einer ebenfold)en frifd) t)ergeftellten i^öfung bie 'Färbung in

gleid)er'^eife t»erfud)te, moUte fie nid)t gelingen. Ä'od)«; 6d)arffinn fanb balb l^er--

auö, tiü^ bie l^öfung burd) '^lufnal;me »on ^^Immoniat auö ber l^ift bie '^äl;igfeit,

tk ^ubertelba,^illen ju färben, erlangt l)atte. 3n ber "^at fonnte er mit ber

frifcben '5arbli5fung nad) 3ufat3 t>on ''^Immoniat ober t>on 5\alilauge bie 1Vi,yllen

nunmel^r regelmäßig färben, 'illö bann bei bem Q3erfud)e bie mit 9?cetl;i)len--

blau gefärbten Präparate mit '^is^mardbraun für pbotograpbifd)e Su^ecfe

bvaun ju färben, bie ^uberlelbajillen jum llnterfd)ieb üon bem ©emebe unb

anberen "^afterien bie braune 'Jarbe nic^t annal^men, oermertete ivod) alß--

balb biefe (i'igenfd)aft ber ^ubertelbajillen, ben einmal aufgenommenen xVarb--

ftoff feftjubalten, 5u il;rer llnterfd)eibung oon anberen Q3afterien.

3ur 3üd)tung ber ^ajillen ermiefen fid) il)m bie biö bal)in mit beftem (i'rfolg

»ermenbeten 9^äl)rböben fämtlid) al^ unbraucl)bar, fie gelang erft auf 9vinber=

ferum, t^a^ burc^ (lL*rmärmen auf 65 " jum Cfrftarren gebrad)t mar. 0a bie

^ajillen nur bei itijrpermärme, unb jmar fo langfam mud)fen, ba^ erft in

ber ^meiten '5Dod)e i^^olonien fid)tbar mürben, mußte ba«; 9?^itübertragen oon

anberen 5?ran!l)eite!feimen unb üon ßapropl)l)ten forgfältig oermieben merben.

'21ud) l)cut5utage bietet felbft bem (Geübteren bie 3üd)tung Don ^uberfelbajiUen

aue! b^n Organen nod) üielfad)e 6d)mierigfeiten.
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^lit ber S^IarfteHung bcr ^hiologie ber ^uber!u(ofe be-
gnügte fid) 5?od) abev nid)t, bie ätio(ogifd)e '5orfd)ung biente
i(>m nur al^ ©runblagc für t>xt '^efämpfung ber 3nfeftionö-
franfbeifen. So l;attc er in feiner ^D^iljbranbarbeit sur Q3ert)ütung bicfer

Seuche fd)(eunige^ tiefet 93ergraben bcr iWabaücr, fonne ©e^infeftion unb
^^efeitigung ber ^Jlbgänge ber ^^t(5branbtiere geforbert, um fo bie "iMlbung

ber tt)iberftanböfä(;igen, bie ^Verbreitung ber Seud}e oermitteinben Sporen
auf ben QBeibepIä^en ju oerf)üten. 93ei ber ^uberfulofe n?ar eine (fnt--

tt)id(ung ber Stäbd)en au§er()alb be^ 51'örperö auögefd)Ioffen, f)ier fonnten

nur bie tuberhdöfen 9}^enfd)en unb Äauötiere bie 3nfeftion^queUen bilben-

0ie üon biefen namcntlid) mit bem ^luölparf ber ^i)tt)\\ihY, ferner mit

ber "^CRitd) unb bem "^teifc^ ber per(füd)tigen ^iere nad) au^en gelangten

OSagillen fönnen fid} l)kv eine Seit lang {galten, fie füf)ren frifd) ober ein--

getrodnet, menn fie eingeatmet ober v)crfd){udt ober oon 'löunben aufgenommen
merben, 5ur "^luberfulofe beö 90?enfd)en. ©ie nament(id) früf)er oon manchen

angenommene 93ererbung fpielt, rt)enn fie über(;aupt üorfommt, nur eine gan^

untergeorbnete 9voüe. 03 er nid) tun g ber ^uberf elbajiHen burd)

©eöinfeftion unb ^e«)at)rung ber (Sefunben oor ber 93e--

rü^rung mit ben ^uberfelbasiUen be5eid)nete ivod) 5unäd}ft ai^ bie

tt)irffamften unb 5ug(eid) praftifd) burd)füt)rbaren 9)^ai5na(;men jur 93ert)ütung

ber ^uberfulofe.

^ie (i'ntbedung beö ^uberfetbajinuö mar aber aud) für bie

©iagnofe üon ber größten 93ebeutung. 9}Zit Äilfe beö (eid}t ju

erternenben 9^ad)meifesi ber ^uberfetbajillen im ""^luömurf ufm. fonnte ber '^Irjt

nunmef)r bie ^uberhdofe frü{)5eitig mit aller Sid)er()eit ernennen unb auf ben

Sd)u^ ber Umgebung üor ber '^Inftedung burd) ben '^^ubcrfelbajiüuö binunrfen.

QBir merben fef)en, tDie 5tod) fein Programm 5ur Q3efämpfung ber ^uberhdofe,

bie er fic^ jur SebeneiauCav^be gemad)t i)at, meiter^in auögeftaltete unb v>er--

befferte, aber adein fd)on bie (Jntbedung beö ^uberfelbajiüuö unb ber Äinmeiö

auf bie @efal)r, iDeld^e ber tuberfutöö ^rfranfte für feine x!D^itmenfd)en bitbet,

I)aben fic^ al^ au^erorbentüc^ fegenöreic^ ermiefen. '5Bä()rcnb in 'preu^en in

ben fiebriger 3a{)ren auf 100000 £ebenbe nod) 318 ^^obesifäüe an ^uberhilofe

(amen, betrug biefe 3al)l (^*nbe ber ad)t§iger 3al)re nur 283. Sie ift feitbem

meiter allmä^lic^ bi^ auf 165 l)erabgegangen, fo ba§ l)eute im Q3ert)ältniö

nur tüva t)alb foüiel xD^enfd)en in ^reu^en üon ber ^uberhilofe l)intt>eö--

gerafft merben alö Dor ber (fntbedung bei ^^uberfelbajiUu'^.

9^ad)bem bei ber il)rer ^"rforfd)ung fo gro^e Sd)mierigfeiten entgegcn-

ffellenben ^uberfulofe bie 'lltiologie flargeftellt mar, lourbe in ben uäd)fteu

beiben 3al)ren oon ©afffl) beim ^ppbnö, v>on l'oeffler bei ber0ip^--

tt)erie, bei ber Sd)n)einefeud)e unb im Q3erein mit ^rofeffor Sd)üt)

t>on ber ^ierärstlid^en Äod)fd)ule in Q3erlin md) beim Ovot), v>on 5\'od) bei

ber (Il)olera ber Erreger ifoUert '^Iber bie mit bem größten (i'ifer be--

triebenen ätiologifd)en '5orfd)ungen t)ielten 5?od> nid)t ab, aud) bie 3mmuni--

tätöfrage unb namentlid) hai yon ^afteur in5Unfd)cn aui^gebilbete 'Ver--

fal)ren ber Sd)ut5impfung gegen 9?Zil5braub auf ba«! grünbUd)fte ^u ftubiercn.

Seuffd)e 9^unt>fcl)au. XXXVII, 1. 4
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^abei mürbe H)o{)( ber f)o()e tt)iffenfc^aftlid)e ^ert bcr ^afteurfd)cn (^'nt--

becfung crfannt; c^ f)afteten bem Q3erfaf)ren aber nod) fo »tele xÜ^äncjel an,

ha\^ 9iod) feine '^Inroenbung in ber ^rayi^ nid)t empfef)len fonnte. "^In einem

^cil biefer ätio(ogifd)en '5oi'fcl)ungcn unb aud) ber 3mmunifierung2!üerfud)e

{)at ber Q3erfaffer mittx)irfen können, ba er al^ tO'Zarinearjt ooni 1. jyiäv^ 1882

bis 6. JJlai 1884 jur ©ienftleiftung an ta^ @efunbf)eit'2iamt fonunanbiert mar.

€^ get)ört biefe Seit, in ber e^ i^m üeröönnt mar, unter S^od) ju arbeiten,

§u feinen fc^önften (J^rinncrungen.

'Wenige '2Öod)en nad) feiner ''^Infunft mar er Senge t>on bem gemaltigen

©nbrud, meldten Ä^oc^ö Cfntbedung beö ^uberfelbajiUuö auf bie Q3erliner

""lirjtemelt machte. 9cur menige maren eö, bie ben '^TuberfelbajiHusi nid)t alö

Erreger anerfennen moUten, ju it)ncn ge()i5rte ?\ üb olf 93ird)om. (in* tonnte

fid) nid)t bineinfinben, ha}} bie v>on ibm biölpcr fo fd)arf auöeinanber gel)altenen

'Singe: t)a^ ^uberfeltnötd)en, bie fäfige (fntjünbung, bie ftropbulofen Q3er-

änberungen unb bie ^erlfuc^tfnoten ben gleichen "^asiUnö §ur llrfad)e \)abtn

foUten.

<S>aö 9veid)ögcfunb()eit^amt befanb fid) bamal^ in ber Cuifenftra^e neben

ber tierär5tlid)en Äoc^fc^ule. 3m erften 6tod Ratten, in einem Sinimer mit

brei ^^enftern nad) bem Äof, 5?od), ©afffp unb iioeffler il)re nad)

unferen l;eutigen ^Begriffen jmar einfad)en, aber bod) red)t §medmä^ig cin=

gerid)teten '2lrbeitöpläl)e, in einem anfto^enben smeifenftrigen ber fäd)fifc^e

totabsar.^t Sd)ill unb ber T>erfaffer. ©cmeinfam mit 6d)iU arbeitete ber

Q3erfaffer über bie (Deöinf ettion beö '^luömurfß ber 'pl^tbifiter, mit

^roöfauer über bie 0eßinfeftiün mit 'Dämpfen oonCtblor, Q$rom
unb 3 ob. öd)iU mürbe balb burd) ßtab^arjt '^eder abgeli5ft, bem fpäter

ber ?^ad)meie! beS Cfrregerö ber 5tnod)enmarf entjünbung gelang. 3m
Äinterbaufe mürben in einem fleineu Simmer bie O^ä^rböben bereitet unb

jeber 9'Jeut)in5ufommenbe üon bem 'Präparator, Äerrn ^reöfom, in bereu

Subereitung unterrid)tet. (!9egenüber befanben fid) ber 9D^ifropl)otograp()ie--

raum, baneben bas l\ab Oratorium oom ^vegierungsrat ^olff l)ügel, in bem

.Sbueppe mit Unterfud)ungen über bie Serfe^ung Serreger in ber

^^i(d) bcfd)äftigt mar. 3m CL*rbgefd)o^ lagen has Bureau, bie ^ibliottjef unb

baö d)emifd)e l.*ab Oratorium, in melc^em Dr. 'proSf aucr, 5lod)0 langjähriger

d)emifd)er ??citarbeiter, jef^t 'Direktor beS berliner ftäbtifd)en llnterfud)ungö--

amteS, tätig mar, bei ber ^21ußfül)rung t>on d)emifd)en Untcrfud)ungen allen

jeberseit bilfreid) jur Seite ftcl^enb. 3n einigen Ä^ellerräumcn maren 93rut--

apparate unb bie '^erfud)ötiere untergebrad^t. (i'inige ?OZonate lang arbeiteten

in bem jmeifenftrigen i\iboratorium nod) ber fäd)fifd)e '^^ejirfsar^t '^. Äeffe,

ber t>a'^ nad) il)m benannte '^erfal)ren jur Q3eftimmung beö i^eim--

get)alte^ ber l^uft ausbilbete — oon feiner 'Jrau ging beiläufig bie '^In--

regung auö, \taU ©elatine aud) SJlgar jur Äerftellung beS feften 9iäl)rbobenS

5U üermenben —, bann 'profeffor S d) ü ^ , ber über bie burc^ (Einatmung
üon 'pil5fporen bemirften Zungen er fr an tun gen unb über ben

Äüt)nergrinbllnterfud)ungen aufteilte, unb fd)lie^lid) 'profeffor 9\ofal)eggij

aus Sx'laufenburg , ber unter 5tod)S 'Einleitung ha'i nod) t)eutc üblid)e "^er--

fat)ren 5ur 5leimgct)altSbeftimmung im '^Ö äff er auSbilbete. 'Eluf
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ber 5?oc^fd)en ^Jlbteitung ^errfd)te ein ©fer imb eine 'ilrbeitsfreubigfcit, oon
ber man fid) fainn eine '^ovftcUung mad)cn fann. 5?od) ertt)ies fid) fd)on

bamal^ alö ein ganj außgejeid^neter \?e()rer; er »erftanb eö gerabe^n meifter--

f)aft, feine 6d)ü(er für bie bafterio(ogifd)e '5orfd)nng jn begeiftcrn. Q3om
frii()en 9}^orgen biö ^nm fpäten '•^Ibenb maren alle emfig an ber ^Jlrbeit; e^

war baö aber anc^ begreiftid), benn überall ftie^ man bei %npenbung ber

5tod)fd)en xOZetl)oben anf 9Zencö unb Sntereffanteö. 3eber erl)ielt, nad)bem
er fic^ in bie llnterfud}nng0mctl)oben eingearbeitet l)atte, t>on 5?od) ein feinen

9^eigungen unb \Jlulagcn entfpred)enbe^ ^l)ema §ur 'Bearbeitung; babei gab
5tod) nur bie allgemeinen ©ireftioen unb lie^ jeben möglid)ft felbftänbig

arbeiten, ^lit größtem 3ntereffe »erfolgte er aber bie "-^Irbeiten, jeberjeit mit

9\at unb Äilfe bereit, jumeift aber i)k unb ta burc^ einen kleinen QBin! bie

^!lrbeit förbernb. ^efonbern ^ert legte er barauf, t>a^ tu Srgebniffe immer
unb immer n)ieber burd) geeignete 5^ontroüt>erfud)e auf iljre 1Rid}tigfeit geprüft

unb forgfältigft in tunlid)ft objeftioer QBeife regiftricrt mürben. 9^ict)t ilö

93orgefe^ter, fonbern als: tuotjlmoüenber älterer 5loüege i'ub 'Jreunb erfd)ien

er ftetö feinen 6d)ülenv unb jebem bemat)rte er aud) meitert)in bie freunb--

fd)aftlid)e ©efinnung. Q3on Seit ju Seit mürbe ber gemeinfame ^efud) eineö

'5^^eaterö uerabrebet, unb nad) bemfelben i:)erbrad)ten bann bie Sünger ben

^2lbenb mit il)rem 9?^eifter bei einem ©lafe 'Bier in jmanglofer llntert)altung, mo-
bei ^od) aud) an barmlofen 6d)eräen unb %iefboten ©efallen fanb. 9\egelmä^ig

Xüav ba^ ber 'S^all nact) ben 6i^ungen ber '2lntl)ropologifd)en @efellfd)aft, bie

^od) bei feinem au^gefprod}enen Sntereffc unb T>erftänbniö für bie '2lntl)ro=

pologie unb ©l)nologie nie ju üerfäumen pflegte, unb ber feine 9}^itarbeiter,

feiner '^Inregung folgenb, gleid)faUsi regelmäßig beitt)ol)nten.

^efonberß nad) ber ^ntbedung beö ^uberfelbajiUuö »erging faft fein

^ag, ot)ne ta}} in- unb auölänbifd)e 'profefforen unb 5?üllegcn im @efunbl)eitö-

amt V)orfprad)en, um einen Ccmulid in bie llnterfud)ungömetl;oben unb 9\efultate

^od)^ 5U gewinnen. 'Bereitmilligft fam ^od) allen biefen '^üitfd)en ent-

gegen; fomeit er baju nid)t imftanbe mar, übernal;men feine 9?^itarbeiter

gerne 'tik 0emonftrationen. 3m ^rül;ial)r 1883 mürbe in bem 'painllon be^

9^eid)ögefunbl)eitöamte^ auf ber Äpgieneau^ftellung in Berlin burd) 0emon--

ftrationen unb Q3orträge aud) bem größeren 'publifum ein (i'inblicf in 5tod)^

9!)^etl)oben unb (frfolge gemäl)rt. ^alo nad) ber ©itbedung beö ^uberfel--

bajiüu^ mürbe Stod) aud) bie &)vt juteil, bem alten 5?aifer QBilbelm in

feinem '^alaiö bie üon il)m entbecften 5^ranfl)eiti3erreger unb feine llnter--

fud)ungömetl)oben bemonftrieren ju bürfen. 93^it großem Sntereffe foü ber

l)ol)e Äerr atleö in 'ilugenfd)ein genommen l)aben. Wenige ^age barauf

f)atten mir bie große ^reube, ^od) jur (i"rnennung jum (!!5el)eimen 9\egierungö--

rat gratulieren 5U fönnen. ©n 3al)r fpäter unirbe SXod) burd) bie Cfmennung

5um Oberftaböarjt ä la suite beö 6anitäteiforp^ au6ge5eid)nct, fd)on balb

aoancierte er jum (öeneralarjt unb erl)ielt fd)ließlid) (öeneralleutnantörang.

%n 24. 3uni 1883 brad)ten bie ^ageei^eitungen bie 9cad)rid)t uon bem

'^luftreten ber (il)o(era in \Ügppten. '^-ranfreid) u>ar bie erfte 9cation,

meld)e eine u>ijfenfd)aftlict)c 5l^ommiffion nad) 'vJlfrita jur C:»-rforfd)ung ber

4*
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(il)olera eutfaubte. 9?^itölieber ber S^oinmiffion wavm : '^vofeffor ötrau^ t>on

ber '^arifcr mebi5inifd)cn 'Jafuttät, 9\ouf unb ^t)uiUicr, bcibe 6d)ü(cr t>on

^afteur, unb ^rofcffor 9'Jocarb i)on ber Q3eterinärfd)ute ju 'QUfort. Q3oin

0eutfd)en 9'veid)c lüurbe am 9. '"^lu^uft ö(cid)faUö bic (i'ntfenbuiuj einer

i^onimiffion befd)Ioffen unb mit if)rer ^ül^rung 5tod) betraut, (v^ cjcijörten

it)r nod) an: @affh), ber 93crfaffer, foune ber Präparator ^re^fom. ®a bie

Ö^botera in 'floppten bereit^; im 'v!lbne()men nmr, erfd)ien ©le öeboten. 9'Jad)

einem rafd) aufgefteütcn ^(an muffte innerbalb weniger '^^age bie cjanje

^aboratoriumauörüftunö bcfd)afft lüerben, benn fd)on am 16. '^luguft »erliefe

bie itommiffion Q3crlin, um über '^rinbifi unb '^ort 3aib am 24. '^luguft

— nur neun "^^age fpäter a(ö bie fran5öfifd)e Ä'ommiffion — in 'Qlieranbrien

einzutreffen. QBie üorjüglid) bie beutfd)e itommiffion au'^gerüftet unb lu^r--

bereitet mar, unb mie fet)r fid) befonber^ bie 5loct)fd)en 9Dtet(;oben beunibrten,

foUte fid) balb ergeben.

9'Jad)bent bie itommiffion hciit) nad) i(>rer '^Inhtnft bie freunb(id)e '^luf-

forberung ber 'vÜrjte beö gricd)ifd)en Äofpital'g, in letzterem ibre '^Irbeite^ftättc

auf5ufd)(agen, banfenb angenommen f)atte, traf nod) am felben 9^ad)mittag

auö bem .sbofpital bie 9tad)rid)t ein, t:>a'\} eine (J'l)o(cra(cid)e jur T^erfügung

ftel)e. Sofort mad)te fid) bie 5tommiffion an bie '^Irbeit, unb bie 6onue mar

nod) nid)t untergegangen, ciU bafii i\-iboratorium unter l^enüt^ung ber mit--

gcbrad)ten '^luörüftung in ber y'>auptfad)e eingerid)tet, bie Obbuttion ber

£eic^e auc!gcfü()rt, V)on ben oerfd)iebenften Organen (5türfd)en für bie fpätere

llnterfud)ung in \Jll!obot eingelegt, fomie t>on ben Organen, oom 93lut, uon

ber 0armfd)leim()aut unb oon bem '^armin()a(t fomobl '^lnftrid)präparate an-

gefertigt a(ö aud) %i0faaten auf 9^äbrgelatine angelegt roaren, bie megen

ber bc>t)en "^^emperatur in mit &•$ befd)irften 5\\iften t>or bem Serflief^en be-

wai^x't merben mufften.

QiVibrenb nun bie '21u'?faaten v>on bem 931ut unb »on ben inneren Organen

fteril blieben, fanben fid) am näd)ften unb 5meitnäd)ften ^age in ben '^lu^--

faatcn »om 'r>arminl)alt unb v)on ber '5)armfd)leimbaut itolonien, bie megen

tl)reö eigenartigen '•21u'?fel)cnö fofort auffielen unb auö gefrümmten unb bal)er

t)on 5?od) u>eiterl)in ak> Sxommabajillen be5eid)neten Stäbd)en beftanben. 3ie

imtrben in '^^lleyanbrien noct) au^ brei meiteren ber jeljn im ganzen bafelbft

unterfud)ten (il)oleraleid)en, in 51^alfutta aber, mofelbft bie 5?ommiffion fpäter

il)re llnterfud)ungen fortfel^te, am^ allen unterfud)ten (i'l)o(eraleid)en unb

C^l)oleraftüf)len ifoliert, mäl)renb fie in feinem 'Jaü au^ anberen l?eid)en ober

auö Stüt)len ©efunber unb an anberen 5\!ranfl)eiten i^eibenber ge5Üd)tet

tt)erben fonnten.

QBar bamit t)on t»ornl)erein bie 9lufmerffam!eit auf biefe .^omntabajillen

geteuft, fo maren aud) bie 93efunbe bei ber mifroffopifd)en llnterfud)ung ber

eingelegten Organe unb ber ^^luöftrid)präparate fd)on bei ber erften CLl)olera--

leid)e red)t d)arafteriftifd). QBeber im Q31ut nod) in tm Organen, nur auf

ber '3)ünnbarmfd)leimbaut unb in bereu oberften tod)id)ten üermod)te 5tod)

93afterien ju finben, unb jmar Stäbcf)en, bie er fd)on früher in v>ier fällen

»on au^ 3nbien eingefanbtem Ct^oleramaterial in ber 0armfd)lciml)aut gefel)en

\)CitU, unb bie er n)eiterl)in bei allen üon il)n'. in 't^lleyanbrien fomie in 5talfutta
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ntttcrfud)ten (?f)o(eraIcid)cn narf)5iitt>eifcn t>ermorf)tc, it)ä()rcnb er fie bei anberen

l\nd)en regelmäßig oermißte. SJlnfangö glaubte SXod), baß biefe 6täbd)en 0011

ben ge5üd)teten ^x^MumabajiUen üerfd)iebeu feien, inbeö ergab bie it)eitere

llnterfud)ung ibre 3bentität.

3u ber %maf)nie, i>a)^ biefe ^^ommabajillen bie (Erreger ber
Gi)otera feien, t)ie(t fid) SXodj bered)tigt, iüeil fie bei ber &)okva fonffant

unb auöfd)(ießticb angetroffen maren, weil fie gerabe im 0ünnbarm, ber ja

bei ber (If)o(era bie grijßten Q3eränberungen aufweift, gefunben tt)urben, unb

5tt)ar in ungefjeuren ?D^engen auf ber Äöf)e ber 5?ranfl)eit, tt)äf)renb im heiteren

93er(auf eine ^2lbnat)nte berfelben biö jum üöüigen 93crfd)lt)inben nad)gett)iefen

mar. <3)aß alle Q3emül;ungen ber i^ommiffion, b i "^^ieren mit (Il)oleramaterial

unb --reinfulturen ba^ 5?ranfl)eit^bilb ber €l)olera ju erzeugen, ol)ne Srfolg

blieben, fprid)t nid)t gegen il)re ätiologifd)e "^ebeutung, jumal biöt)er aud)

eine fpontane (frfranfung ber "^^iere an (Jl)olera nid)t befannt geiporben ift.

''2lud} bei ber fran5öfifd)en 5?ommiffion waren bie in großem ^^aßftabe

aufgeführten £ibertragungßDerfud)e mit Ö^t)oleramaterial erfolglos geblieben.

9!Bie an^ il)rem 93erid)t bt'v»orget)t, ^atfe fie in '^leyanbrien t>ierunb5tt)an5ig

Obbuftionen oon (Il)oleralcid)en auöfül)ren fönnen. (^^ waren babei in 'Sünn--

barmfd)nitten and) tuieber^olt (5täbd)en nad)gen)iefen worben, iik in iljrer

(i5röße ttma ben ^uberfelbajillen entfprad)en; man i)attt il^nen aber feine

^ebeutung beigemeffen, lueit man fie nid)t in alleit '^^ällen aufjufinben oer--

mod)te. 93on ber Q3erit)enbung beö feften 91äl)rbobenei, ber, tt)ie mv gefe^en

l;aben, ben 9^ad)it)eiö ber S^ommabajiUen fo außerorbentlid) erleid)terte, Ratten

bie franäöfifd)en S^ollegen feinen ©ebraud) gemad)t.

^lit ber öttbedung beö (Jrregerö ber Ctjolera, n?eld)e feit fünfzig 3al)ren

t>a^ 3iel vieler l)erüorragenber '5orfd)er bilbete, t)atte Sx'od) feinem 9vul)meö--

fran5 ein weitere^ Lorbeerblatt eingefügt; aber bie 5?larftellung ber 'tHtiologie

ber (il;olera befriebigte \i}u .:;^d) nid)t, er erftrebte »or allen fingen bie 93er--

l;ütung, ja wombglicb bie "Tluörottung biefer 5?ranft)eit. S'ylod)^ 5orfd)ungen

waren bal)er and) nic^t mit ber "^^luffinbung ber Gljolerabajillen unb beut

Stubium it)rer ©eftaltö-- unt> Cebenöeigenfd)aften abgefd)loffen ; er benu^te

wä^renb ber (fypebition jebe @elegenl)eit, um bie üon anberen in betreff ber

(i-ntftel)ung unb 93erbreitung ber G^^olera gemad)ten (i-rfabrungen fennen ju

lernen. Qt^ würben bal)er nid)t nur t>on allen ''llräten, mit benen bie 5tom--

miffion in 93erül;rung fam, C^rfunbigungen eingebogen, fonbern aud) alle Q3e--

rid)te, '5)enffd)riften ufw. über CLl)olera gefammelt unb t»on SXod) auf i)a^

forgfältigfte burd)ftubiert. 6oweit alö irgenb angängig, fud)te fid) bie itom--

miffion aber aud) burd) 9'Jad)forfd)ungen unb (vrntittclungen an Ort unb

6telle ''^luöfunft über bie Cfntftel)ung unb ben Q3erlauf t)on dboleraepibemien

5u t)erfd)affen. '^^llle Q3erbältniffe, tu nad) ben bi^l)erigen 5tenntniffen von

©nfluß auf bie 93erbreitung ber 5v'ranfl)eit fein follten, würben babei ein--

gel)enb geprüft, ^a^ wefentlid)fte ^'rgebniö biefer 9^ad)forfd)ungen unb vi'r--

mittelungen nun war, tafi bie dbolcra gar nid)t feiten üon bem 5tranfen

ot)ne weitere^ auf ben Cixfunben übertragen wirb, ta\i \\)vc Q3erbreitung aber

befonberö [)änfio, burd) mit ^cjcftionen ber 5\ranfen i^erunreinigteö llniffer

»ermittelt wirb. "Jür eine 9?titbeteiligung beö 93obenö im 6inne ber 'fetten-
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fofcrfct>en ^t)eorie, troiuid) bie t>om 5lranfcn auögcfd)iebcnen Cfrrcgcr erft

einen xRcifungeiproje^ im '^oben burd)mad)en mußten, beDor fie imftanbe

waren, bcn ^^enfct)en 5U infizieren, fanb fid) fein s!lnl)a(t^punft. SJhtd) fonnte

tro(5 ber einöet)enbftcn llnterfnd)unöen eine "^^ilbnnö von 0anerfcrmen bei

ben S^ommabajiüen nic^t beobachtet werben ; le^tere eriinefen fid) üietmei;r alö

fei)r wenig unberftanböfäl^ig, fo i>a^ fie 5. 15. fd)ün baö \!ln!5trorfnen nid)t

»ertrugen. '2lud) über t>ai!' Quarantänewefen fud)te fid) 5tod) burd) ^^efid)tigung

ber Cfinricf)tungen in ^llgppten unb im 0\oten 9?^eer fowie burd} t)^ad)--

forfd)ungen an Ort unb Stelle tunlid)ft ju unterrid)ten.

9^ac^ ben C^rgebniffen biefcr epibemiotogifcben '^orfcf)ungen, bie mit ben--

jenigen ber ba!teriologifd)en febr gut übereinftimmten, fonnte a(0 ^nfcftiom^--

queUe nur ber erfranfte 9?^enfd) in '^etrad)t fommen. SXod) legte bei ber

"^efämpfung ber C!()oIera ben Aauptwert barauf, t)a^ bie ^"rfran--

fungen fo frül; wie mögtid) erfannt unb burd) 3folierung ber

5lH-anfen unb (Deßinf eftion ilprer '2lueifd)eibungen für il^re

II m g e b u n g u n f d) ä b H d) g cm ad)t würben. '^luj^erbem muj^te für

einwanbf reieö, b. i). Dor bem .sSincingclangcu üon 5\ranfbeite'teimen

ein für aUemal gefid)ertee! Q:Baffer Sorge getragen werben. Q3on ben

frül;cr üb(id)en '^Ibfperrungi?-- unb Ouarantäncma^rcgeln, bie 5ubem mit

einer gewattigen Sti3rung beö Q3erfcl}re! ücrbunben finb, Derfprad) fid)

Ä^od) feinen (Verfolg. 0urd) bie üon i(;m aueigcbilbete bafterio(ogifd)e llnter--

fuc()ung ber t>erbäd)tigen Stüt)(e unb ber l?eid)en war ein rafd)e'? unb ju-

oerläffige^ Clfrfennen ber 5iranfbeit mög(ici). <S)ie 3fo(ierung unb 0e^infeftion

wirb, wenn fie auf bie erften 'JöUe angewenbet wirb unb auf bie Cfrfrauften

unb 5tranfbcit'j^iHn'bäd)tigen befd)ränft bleibt, oon ber Ox^famtbcDölfcrung nid)t

befonber^i empfunben. ^iefeö fd)on bei (!»x^(egenl)eit ber 1884 unb 1885 in

'Berlin abge()altencn Ct)o(erafonferen5eu aufgeteilte Programm, bem 5tod)

fpäter nod) bie är5tlid)e iiberwad)ung ber Sd)iffal)rt auf ben

^lüffen in (i'l;olera,zeiten fowie bie '"^In^eigepf lid)t für alle unter

d)oteraäl}nlicbcn (i'rfd)cinungen (i'rfranften unb bie 9D^elbep flicht für au^

Cfboleragebieten Sngcreifte l^injufügtc, unb wektci^ bem 9\eid)0feud)engefet5

t»om 3ci()re 1900 ^ugrunbe Hegt, l^at fid) bi'St^er auf baei befte bewät)rt. 3l)m

()aben wir e^ 5U »erbanfen, ba^ in ben 3al)ren 1892—1894 ot)ne 'Qlnwcnbung

»on '^Ibfperrung^ma^regeln unb oljne fonftige '^el^inbcruug beö Q3erfei)re! nad)

bem '^luftreten ber C!l)olera in Äamburg eine ftärfere 'Verbreitung ber itranf--

l)eit in '3)eutfd)(anb oerl)ütet würbe, unb ha^ bie in tm letzten 3a()ren au^

bem ftarf i'>erfeud)ten 9\u^lanb immer unb immer nneber eingefd)leppte Seud)c

in 'I)eutfd)lanb nid)t 'Ju^ 5U fäffen üermod)te.

9^al)m aud) bie (!frforfd)ung ber C^l)olera SXod)^ '^Irbcitijfraft bei feiner

@rünblid)feit in befonberö t)ol)em 9?^afje in ^^lufprud), fo crmöglid)tc eö il)m

fein nie raftenber @eift bod) nod), fid) baneben mit ben yerfd)iebenften anberen

fingen ^u befaffcn. 'Sie (It)oleraerpebition {)attc ibm bie (Erfüllung feinet

lange gel)egtcn ^sunfd)e^, ferne Q.Beltteile fennen ^u lernen, gebrad)t. l^aß

er au^ 93üd)ern unb 9\eifebefd)reibungen gröf^tcnteile! fd)on V)or langer Seit

in ficf) aufgenommen, banf feinem V)or5Üglid)en Gx^bäd)tni'? aber gut bel)alteu

\)att^, hai^ fonnte er je^t mit eigenen 'klugen fet)cn unb beu>unbern. 5tod) war
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nid)t nur für bic (ant)fd)afttid)en Oxeije ber "^^ropcn fef)r empfängüd), er

intereffierte fid) aud) für bie ^ier-- unb "^flan^enttjelt für @efteine unb ©eftirne

auf i>ai^ (ebl^aftcfte. '•^luf alten ©ebieten ber 9'Jaturniiffenfd)äffen befa^ er

au^ergen?öt)n(id)e 5?enntniffe, bie ju bereid)ern er unabläffiö bemüf)t wav.

^l\<i)t minber gro^ n>ar aber auä) fein Sntcreffe für bie ^^enfd)en, für

i^re religiöfen 93orffeÜungen unb ©ebräud)e, für ilpre Sitten, £ebenögeuiot)n--

^eiten unb --einrid)tungen, für it)re po(itifd)en unb fo5ialen 93erf)ä(tniffe, für

if)re ^efd)äftigung ufn>. 3ebe fid) bietenbe @e(egenl)eit benuf3te er, um fid)

barüber, fei eö burcf) (i'rfunbigungen, fei t§ burd) eigene 93eobad)tungen, ju

unterrid)ten, unb eö wav gerabe5u erftaunlid), in tt)ie furjer Seit unb mit

n)e(d)er @rünblid)feit er fid) über aUeö 5U informieren lou^te. 9?^anc^eö bat>on,

tine bie ^ilgerfaf)rten, bie religiöfen Q©afd)ungen, ^ol^nung, Srnäfjrung,

£eid)enbeftattung uftt). bot aUerbingö and) t)t)gienifd)eö 3ntereffe unb ftanb

jum ^eil fogar in birefter ^e§ief)ung jur (if)o(eraätioIogie. QBie gut er eö

üerftanb, fic^ in aUe biefe <5)inge l^ineinjuarbeiten, t)a^ laffen aud) bk furjen,

aber üor5üglicf)en '^enterfungen über £anb unb 2mU erfennen, bie er feinen

'^eric^ten unb namentlid) fpäter feinen t>or ber Ä^oIoniaIgefeÜfd)aft gef)a(tenen

93orträgen einjuflec^ten pflegte, 'i^lud) ift eö befannt, nne l)od) bie oon 5lod)

bei feinen t>ie(fad)en (i'ypebitionen gefammelten (J?rfaf)rungen auf !o(onia(--

potitifd)em ©ebiete t>on ma^gebenber Gteüe eingefd)ät5t ipurben.

Obn>of)t fid) in '^lleyanbrien im 'vlluguft unb September bie Äi^e in Q3er--

binbung mit ber ftarfen '5eud)tigfeit unb ber geringen iZuftbewegung in red)t

unangenet)mer '^eife bemerfbar mad)te, unb obn^ol)! bie 5?ommiffion burc^

bie maffen^aften fliegen hex it)rer "^Irbeit au^erorbentUd) beläftic': mürbe, fo

üermod)ten bod) beibe meber 5^od)ö "^Irbeitöfreubigfeit nod) feine Stimmung
5U beeinträd)tigen. "^lud) meiterfjin fomie aud) bei ben fpäteren (fypebitionen,

bie if)n jumeift in bie ()ei^en i?änber füf)rten, \)at er ba^ '^Tropenflima immer

gut »ertragen, unb feine ^J^itarbeiter t)aben unter 9[)Zi^ftimmungen, nne fie

unter fo(d)en llmftänbcn erfaijrungögemä^ nur ju hid)t eintreten, ju feiner

Seit 5u leiben get)abt.

®ie '^luöfü()rung ber Obbuftionen hn ben (if)olera(cid)en fomie haß fort-

gefe()te Äantieren mit ß;()oleramateria(, namentlid) bei hm oielfad)en Snfeftion^--

üerfu(^en, bie in '^lleyanbrien anfangt im Laboratorium, erft fpäter in einem

befonberen 9^aum ftattfanben, umren gemi^ namentlid) mit 9\üdfid)t auf bie

errt)äl)nte ^liegenplage nid)t ot)ne @efal)r für bie Q3eteiligten, aber alleö biefeö

lie^ 5^od) iiollfommen !ü()l. QÖie menig er oor ber @efal)r 5urüdfd)redte, ba^

zeigte fid) namentlid), al;^ er i^fma ad)t '3^age nac^ ber '^Infunft in '^lleranbrien

unter Cfrfct)einungen erfranfte, bie nid)t gut anber'^ ali^ ein leid)ter d)olera--

anfall ju beuten n?aren. Obmol)l nun 5^od) fid)tbar barunter litt, fo mar er

bod) nid)t 5u Überreben, bie ''^luöfül)rung ber Obbuftion einer Crt)oleralei(^e

feinen ^D^itarb eitern 5U überlaffen unb fid) 9\ut)e ju gönnen. ©lürflid)ermeife

befferte fid) 5l^od)^ Suftanb rafd). '5)af3 S^od) taß (j5efül)l ber ^^vurcbt nid)t

fannte, mo eö galt, bie fo gefäl)rlid)en fleinften '^einbe bci^ 9?cenfd)en--

gefc^led)tö aufjufpüren unb ju entmaffnen, bat^ l)at er aud) bei feinen fpäteren

^•j'pebitionen , bie il)n in bie mit 9?calaria, '^cft bjm. Sd)laffranfl)eit ftarf

»erfeud)ten (Gebiete fül)rten, ^ur C^^cnüge bemiefen.
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^ät)rcnb bie beutfd)e5lommiffiün alle @cfat)rcn glüdUd) überftanb, (;atte bie

fran^öfifc^e, nad)bem fie bereift if)re ''^Irbcifen bcenbigt t)atte, unb bie t'pibemie

er(ofd)en ju fein fd)ien, nod) ben Q3er(uft eine^ i^rer 9}^itglicbcr burc^ bie

CL()okra ju beftagen. Dr. ^l)uiUier, ^aftcurö l^ieblingö[d)ü(cr, befannt burd)

feine '•^Irbeif über bie Sd)u^impfung gegen Sd)tt)einerotIanf, erlag ber 6eud)e

nad) hirjcr 5^ranft)eit am 18. September, ^aft f)atte e^ ben \!lnfd)ein, al^

n)oUte bie Gl;otera nod) einmal geigen, tt)ie of)nmäd)tig bie ^iffenfd)aft \\)v

gegenüber n>ar. 0ic beutfd)c 5lommiffion brad)te ber fran5öfifd)en il^re auf--

rid)tige ^eilnaf)me an bem Q?er(uft, n?e(d)en nid)t nur "Jranfreid), fonbern aud)

bie ^iffenfd)aft erlitten, jum '^luöbrud; SXod) aber, ftetö bereit, menn e^ galt,

feinen 9'Jebenmenfc^en ju l;elfen, ftanb ber fran5öfifd)en Sl^ommiffion bei ber

il^nferyierung ber Ceic^e mit feinem bennil^rten Olat gur (Seite.

5?od) UHir nid)t nur bamalö, fonbern aud) fpäter, alö er mit Qi'l^ren unb

'2lu^5eid)nungen überl;äuft n>ar, ein ebenfo einfad)er \vk befd)eibener ?D?ann, ber

für feine '^erfon feine befonberen '2lnfprüd)e unb feinen '^lufnmnb mad)te.

®ementfpred)enb mar er aud) auf bie Q3ermeibung aller unnötigen '^lusigaben

für bie t'rpebition bebad)t. So mad)te 5. 03. bie itemmiffion bie (!fifcnbal)n--

fal^rt üon 5lalfutta nad) Combat) in ber II. Töagenflaffe, obn>ol)l Offif^ere

unb 'Beamte bort bie I. 5tlaffe 5U benutjen pflegen, ^k ©efamtfoften ber

(ffpebition, bei UH^ld)er bie 5Tommiffion 7 ^l^ ?D^onate t»on Q3erlin abiuefenb

tt)ar, tieften fid) mit nid)t gan^ 34000 ^D^arf beftreitcn.

'^luf ^itel unb Orben legte 5tod) feinen befonberen TÖert. '^lliJ ber

5ll)ebiv : itod) nad) feiner ?vürffel)r au'S! 3nbien eine l)ol)e Orbenöaue(5eid)nung

5ugebad)t 1; Ute, hat SKod) bawon ab5uftel)cn. (fr u^oUte aud) t>m Sd)ein

meiben, ali? ob bie '•2luö5eid)nung fein Urteil über bie ägi)ptifd)cn fanitären

(i"inrid)tungen l)abe beeinfluffen fönnen, feinen TDcitarbeitern aber empfal)! er

bie ^!lnnal)me ber il)nen 5ugebad)ten '•^lu2!5cid)nungen.

(f in fd)öner 3ug uon 5lod) wav eö, ta^ er auf ber ?vüdreife in ?0^ünd)en

^ettenfofer, tx^n aud) burd) feine epibemiologifd)en '3^orfd)ungen über bie

(il)olcra befannten '^lltmeifter ber .sbpgiene auffud)te, um il)n mit ben .sbaupt--

ergebniffen ber Cfrpebition befannt ^u mad)en.

''^Im 2. ^lai 1884 traf bie 5\ommiffion nneber in 93erlin ein. 0er itaifer

»erliel) 5tod), ber biöl)er nod) feinen Orben befa^, ben S^Jronenorben 11. 5l1affe

am fd)iv>ar5--u>ci^cn Q3anb; ber ^tronprin^ überrcid)te perfönlid) bie '•^lue!5eid)nung,

unb and) ber 5laifer liefj fid) in einer *'2lubien5 üon SXod) über feine (i'rlebniffe

eingel)enb berid)ten. Orben am fd)U>ar5--ix)ei^en ^anbe waren biö bal)in nur

für f)ert)orragenbe Ceiftungen üor bem 'Jcinbe an i^ombattanten üerliel)cn

tt)orben, bie ^'äv^U trugen al^ 9'Jid)tfombattanten bie ilricg'Sbeforationen am
meinen '^anbe. ^iH bie ©eneralorbeneifommiffion fid) bal)er 5U einer '^Infrage

an ben 9^eid)'^fan5ler V)eranlaf^t fal), ob bie ^Dcforationen für bie 9D^itglieber

ber C!t)olerafommiffion am 5\ombattanten-- (fd)ipar5--n>ei^en) ober 9^id)tfom--

battantenbanbe (meinen mit fd)uiar5cr (:finfaffung ) auögel)änbigt tt)erben foüten,

oerfal) ^i^mard biefelbe mit ber ?\anbbemerfung „So fd)ir>ar5 ir»ie möglid)".

®er 9\eid)ötag bcmilligte SXod) eine 'Dotation üon 100000 xO^arf, bie 'berliner

^[v^tc feierten Stod) burd) ein iy<^ff»i^il?l-
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91od) im felben 3a^rc bot ftd) 5?od) @e(egenl;cit, öie bei ber C^olera--

eypebition erhielten ^rgebniffe praftifd) 5U oermerten. 3n ^oulou, uiot)in er

»on ber 0\eid)^regiening entfanbt li?ar, fonnte er biird) ben 9^ad)H)eiö ber

(if)o(eraba5iUen jeben 3u>eifel barüber, ta^ eö fid) bei ber bort aufgetretenen

i^ranfbcit um G^^otera banbelte, befeitigen. 9^ad)bem 5^od) auö '^Toulon

dl^oterahdturen mitgebrad)t i)atU, fonnte burd) bie bereite ermähnten (Jt)o(era-

fonferenjen eine größere 3a()( »on ^rjten mit ben (ebenben (i'boleraba.yllen

befannt gcmad)t unb burd) im Äerbft 1884 im @efuubf)eitöamt abgef)altene

iturfe 150 SD^ebijinalbeamte, Ganität^offijiere unb praftifd)e '•lir5te in ber

C^olerabiagnofe unterrid)tet iperben. '^In ber llnterweifung hti ben 5^urfen

beteiligte fid) neben ©afffp unb ^öffler aud) bei in5i;)ifd)en an beö Q3erfaffer^

(BttU^ fommanbierte ^^^arineftaböarjt ©ärtner, fe^t ^rofeffor ber Äl^giene

in 3ena.

3m ^2\pv\i 1885 unirbe i^od) 5um "^rofeffor ber Ät)giene an ber llni--

üerfität ^^crlin unb jum 0ireftor beö in ber früf)eren @en>erbefd)u(e in ber

5?(ofterftra^e eingerid)teten Ät)gienifd)en 3nftitutö ernannt, nad)bem er furj

x>ovi)cv ben an i^n ergangenen 9\uf nad) £eip5ig aU "^rofeffor ber erperimen.-

telten ^at()o(ogie abge(el)nt i)atU. ©afffi) tt)urbe SXod)^ 9^ad)foIger im

®efunbf)eit'gamt.

Stod) rvav bamit üor eine 9veif)e ganj neuer 'v^lufgaben geftellt; aber in

für5efter 3eit tjatte er fid) in ba^ gro^e ©ebiet ber allgemeinen iopgiene unb

in bie afabemifc^e i^efjrtätigfeit eingearbeitet. 6d)on im Äerbft begann er

feine TNorlefungen unb feine 5^urfe, ju meieren bie '^Irjte nid)t nur auö ganj

®eutfd)Ianb, fonbern auc^ au^ bem '^lu^tanb jufammenftrömten. ^on feinen biö--

l)erigen 93Zitarbeitern waren i?i5ff(er, @ärtuer unb ^roöfauer mit xi)m nad)

ber 5t(ofterftra^e übergefiebelt. Ainju traten bie 6tab^är5te flagge uno

•^ei^er, bie ^Zarineftab'^ärjte ©(obig, fpäter ^D^arinegeneralarjt, unb 9'Jod)t,

fpäter Ceiter beö 3nftitutß für 6d)ip-- unb ^ropenfranfbeiten in Hamburg,
ie^t and) 2eiter beö Hamburger ^D^ebi^inatipefen^, Dr. @. 'Jvan!, Dr. 3. ^etri,

fpäter ©afffi)^ 9^ad)fo(ger im @efunb()eitöamt, Dr. 5?itafato, bem fpäter in

Äongfong unabbängig oon 'T^erfin bie Sntbedung beö '^efterregerö gelang,

je^t ^rofeffor ber Äpgiene unb ©ireftor beö 3nftitut^ für 3nfeftionöfranf--

l)eiten in CS:ofio, Dr. G!arl 'Jränfel unb Dr. g. (gömard), je^t ^rofefforen

ber Äpgiene in Äalle bjtt). ©öttingen, Stab^arjt (5. "pfubt, 6d)iinegerfobn

oon 5tod), fpäter 93orftanb beö f)i)gienifd)--cbemifd)eu l?aboratoriumö ber ^x'aifer--

^itbelmö-^lfabemie, bie etab^ärjte 9v. Pfeiffer unb (i\ ^^e()ring, jct^t

^rofefforen ber Äpgiene in ^reölau h}^\v. 9?^arburg, 6tab^ar5t 93^ itird)ner,

je^t 'S)e5ernent in ber 9i)^ebi5ina(abtei(ung beö 5tuttuöminifteriumö, Dr. Wl. ^^ed,
je^t 9xegierungörat im ©efunb^eit^amt, tmb Dr. ^. '^yrofd), je(3t 'Profeffor

an ber tierär5tlid)en Äod)fd)ute in 'Berlin. 6ie arbeiteten unter SXod)^ Leitung

()auptfäd)lid) über '^afferöerforgung, '•^Ibnuifferbefeitigung , y^ei5ung, Q3enti--

lation, 5t(eibung, 6d)utgcfuubbeitöpflege, über ben Q3afterienge()alt uon l'uft.

'Gaffer unb '^x^bcn, über 3üd)tung ber '^Inaerobier, über (Dee^infeftion, über

©armbaftcrien, über bie (i'rreger won '5^i)p()U'2i , '5)ipbtberie, ^etanuvj, über

^()ago5l)tofe, über 3mmunitäf unb 6d)ul5impfung. 73efonberöi beunibrte fid)

5tod) aber bei ben üon it)m eingerid)teten, uiöd)entlid) einmal ftattftnbenben
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9^efcrierabcnben , t>on bcnen aüe, bie baran feilgenommen, mit wahrer 93e--

geifterung fprcct)en, aU Cct)rer; t)ier traten feine reirf)e grfaf)rung, fein fd)arfer

Q3erftanb unb fein ftet^ ^ntreffenbeö Urteil ganj befonbcr^ ^utage.

(frft einige 3a()re fpäter liefen if)m bie oielfac^en '^eruf^pjTid)ten foinel

Seit, i)a\i er feine ^uber!uIofeftubien n?ieber aufnehmen fonnte. 9'^ad)bem

er gu ber Überzeugung gefommen mar, ba^ eine '^luörottung bcr '^ubcrfulofe

nur 5u erreid)en ift, menn eö gelingt, biefelbe tt»omögüd) fd)on in ben '^In-

fangöftabicn ju f)ei(en, prüfte er in fpftematifc^er Q3}eife alle ^cöinfcttionö--

mitte(, bie fid) jur '2lbtötung ber ^uberfelbajiUen a(ö geeignet erliefen b^itten,

an Vieren unb jum ^eil aud) am oD^enfc^en barauf, ob fie auc^ im lebenbcn

5?örper bie (Erreger ju t)ernid)ten imftanbe mären.

"^He 93erfud)e Ratten fid) aU$ erfolglos enuiefen, at^ eine me^r 5ufäUig

gemad)te '^eobad)tung 5?od) auf ben red)ten TBeg brad)te. Q3ei ??ccer--

fc^n)eind)en, bie üor einiger 3eit mit C$:uberfutüfc geimpft marcn, fü()rtc eine

abermalige 3mpfung mit ^uberfelbajiUen nid)t 5u neuen tuberhdöfen Q3er--

änberungen, e^ traten oielmebr an ben nad) bcr crften 3mpfung entftanbencn

beutlid)c Äeilung<5v»orgänge 5utage. 9cid)t nur mit ben 5l'ulturcn, fonbern

aud) mit bem fpäter ai^ ^uberfutin bc5cid)nctcn Cölpjerinertraft auö bcnfelbeu

fouute er an infizierten ?3^eerfd)U)eind)en balb gleid)faU^ eine .sScilung ber

tuberhilöfen THnninberungen erreid)en. '3)iefe Äeihtng fani aber, mie 5tod)

mcitcrbin feftfteUte, nid)t etma baburd) ^uftanbc, 'i^a\i t>a'6 ??^ittel bie ^ubcrfcl-

bajiUen tötete, fonbern eö mirfte auf t>a^ tuberfulö^ oeränberte Coemcbe, e^

mad)te ba«^ unter ber (vinnnrhmg be^ '5^ubcrte(baziUuö reaftionöloö gemorbenc

©emebe miebcr rcaftionöfäl^ig, fo ba^ nunmel^r bie üon bem befallenen Organiö--

muö gebilbctcn 6d)ut5ftoffe auf t>a^ erfranfte (Scmebe luicber einmirfen unb

baöfelbe jur '^hiöl^eilung bringen fonnten.

'^lö 5?od) am Sd)luffe feinet auf bem internationalen 5tongreffe in 93erlin

im 3abre 1890 gel)altenen Q3ortrageö bie ??^ittcilung mad)tc, baf? er ein Äeil--

mittel gegen bie ^ubcrfulofe gefunben babe, unb al^ er balb barauf

bcrid)ten fonnte, t>a)i unter ber (vinwirfung feinet 9}^ittetö bei ?DZenfd)en mit ben

V)erfd)iebenften (frfranfungöformen ber ^uberfulofc bcutlid)e Äeilung^üorgänge

zutage getreten umren, mürbe biefe (fntbedung itod)^ mit allgemeiner ^e--

geifterung aufgenommen, llnfer itaifer oerlicl; 5lod) i>a^ ©ro^freuz beö

Quoten '^Iblerorbenö, eine 'vllu^z^icl)«""^/ ^^»^ f^^ bi^ber nod) feinem beutfd)en

@elel)rten zwtcil geworben mar, unb berief ibn fpäter in ben Staatsrat; bie

^taiit 'Berlin oerliel; ibm ba^ (!^l)renbürgerred)t.

5?od) t)attc in feiner Q3eröffentlid)ung über bie bei tuberhilöfen tD^cnfd)en

beobad)tetcn Teilerfolge v>or z» großen (frmartungen gemarnt unb au'^brürflid)

betont, ha\i fein TO^ittel nid)t etma imftanbe fei, ha^ z^^^f^örte ©cmcbe mieber

l)erzuftellen , luol^l bagegen bie beginnenbe ^uberhilofe z" l)eilen oermöge.

^ro^bem mürbe e^ üon ben "llrzten aucb bei ben t>orgefd)rittenften '^•ällen

angemanbt, unb ba infolgebeffen ber ioeileffeft oielfad) ausblieb, bie 5?ranfl)eit

ficb fogar nid)t feiten oerfc^timmerte unb oielfad) auct) rafd) töblid) enbete,

folgte bem aufänglid)en (^ntbufia^muö eine allgemeine (gnttäufd)ung. 0ie

'Qlrzte manbten fid) üon bem ^littci ah, ja eö mürbe über 5?od) unb feine

ganze 9vid)tung ber (otah gebrochen.
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0cm gegenüber i)\c{t 5^ocf) unerfd)ütternd) an ben befonberen T>or5Ügen

feinet 9?^iftel^ feft. ^a^ ^uberfulin crmögnd)te burd) bic mit "Jieber

eint)crget)enbc 9\eaftion, bic c^ bei ^ubcrfulöfcn, ,vnn llnterfd)ieb oon ^1id)t--

tubcrfutöfen , regelmäßig {)eryorricf, ba» (i*rfcnncn bcr '3^ubcrhi(ofe

fd)on in tcn frül;eftcn Gtabicn, b. i). nod) beoor im '^^lu^unirf

^uberfclbajidcn nacf)5umcifcn nmren unb and), bcuor bic 5?ranft)eit f(inifd)

feftgefteUt werben fonnte. 0a^ ^uberfulin beniäf)rtc fid) 5?od) bei feinen

n)citeren llnterfud)ungen aber auc^ gerabe b i c f c n '21 n f a n g ö ft a b i e n g c g e n -

über immer aU ein au^gcjeic^ncteö Äci (mittel. 5?od) wav

bamit, infofern er mit '^robnften bc^ i^ranfl^citöerrcgcrö bie burd) biefen

hervorgerufene 5?ranf()eit crfennen unb auc^ t)citen fonnte, 5um 93egrünbcr

bcr fpe5iftfd)en 0iagnofe unb ber f)?e5ififd)en ^f)crapie geit>orbcn.

''^lußer 5?od) unb 5tod)e; "tÜtitarb eitern maren cö nur nod) einige ^uberfu--

lofcär^tc, bie ben Q.9ert beö '5^ubcr!u(inö oon 'Einfang an crfannt unb ebenfo

\xm ^od) hd Dorfid)tigcr '5)oficrimg ftetö gute (i'rfolgc bitten; inbe^ oergingcn

faft junanjig 3abre, el^c ba^ ^ubcrfulin üon ben 'lir5tcn allgemein alö üor--

5Üglid)eö <5)iagnoftihun unb Heilmittel anerfannt Unirbc

dlad) (Sntbedung beö ^ubcrfulin^ ^atU cö 5?od) fd)mcrälic^ empfunben,

t>a}i il)m bic 9}^öglid)leit fcl)ltc, fein 9D^ittel an 5tranfen fclbft ^u prüfen,

aud) tt>ar er burd) feine afabcmifd)e ^ätigfeit fo fcbr in "^Infprud) genommen,

i)a'^ er fid) feinen '5orfd)ungen nid)t genügenb mibmen fonnte. ©aburd),

t>a^ $tod) 1891 öon fein.cr afabemifd)en '5^ätigfeit entbunben unb jum ©ireftor

bcö cigcnei für il)n gcfd)affcnen 3nftitut^ für Snfeftionöfranfbeitcn ernannt

tt>urbe, mar beibcn ^Zi^t^J^'^cn abgcbolfen. 3n ba^ in näd)fter 9'Jäl)e ber

(it)arite errichtete unb mit einer 5lranfenabteilung t>erfel)cne 3nftitut nal)m

5?od) t)on feinen bi^l)crigcn 9?^itarbcitcrn Pfeiffer, ^c(;ring, ^ed, "^rofd) unb

^roöfauer mit. ^cn l)in5ufamen l>rofeffor 2. 93ricgcr, bcr bic 5?ranfen--

abtcilung übernahm, ictji "profeffor für allgemeine ^l)erapic in 'Berlin,

'^rofeffor ^. €t)rlid), jel3t «^ireftor bc^ 6cruminftitut'g in 'Jranffurt, allgemein

befannt burd) tia^ t>on ibm ncuerbingö aii^ Heilmittel gegen 6i)|>l;ili«i entbedte

unb in bcr "^rariö glänjenb bett)ä()rtc SUrfenoben.^otpräparat, Ä. Toffel, jc^t

^rofcffor ber Äpgicnc in Heibelbcrg, ^l. Q© äff ermann, ictjt '^Ibteilungö--

yorftanb im 3nftitut, 3- '^etrufd)f p, ic^t ^rofeffor bcr Äpgiene an bcr

ted)nifd)en Äocl)fd)ule in '5)an5ig, unb ^.5^ olle, iet5t "^rofcffor bcr Äpgiene

in "^crn. 9^ad) '^riegerö ''2luöfd)cibcn aui^ bem 3nftitut unirbc ^rofcffor

OB. 0öni^ Cciter bcr 5?ranfenabteilung. 3n ben erften 3abrcn nad) ber

iibcrnat)mc be^ 3nftitutö mar 5\!od) l)auptfäd)lid) mit ber bereite crunil^ntcn

Prüfung be^ ^uberfulinö an .^raufen fomic mit Q?crfud)en 5ur Q3crbefferuug

beeifclbcn befd)äftigt. daneben mürbe baö 3nftitut in ben 3abren 1892—94

burd) bie in 0eutfd)lanb aufgetretene (Il)olcra, bereu Q3efämpfung 5\od) nad)

bem bereite befprocbenen, üon ibm aufgeftellten 'Programm mit beftem ^'rfolg

leitete, ftarf in '"^Infprud) genonunen.

Q3on 5?od)ö 9D^itarbeitcrn arbeitete ^cl)r in g an ber Prüfung unb Q3er--

ooUfommnung feines nod) im bi)öicnifd)en 3nftitut cntbedten 'I>ipbtbcric--

fcrume!, ^'l)rlid) erhielte mit ben lM)i)talbumofen "Fibrin, ^xijin unb

9\obin eine a u f ^21 n t i t o ri n a n l) ä u f u n g b e b i n g t e 3 m m u n i t ä t gegen
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biefe @iffe bei feinen Q3erfud)ötieren, 'Pfeiffer entbecfte ben 3nf (uen5a--

erreger imb füt)rte einige 3at)re fpäter bie nad) ber Q3ürbel;anb(ung mit

ö!()olerafu(turen bei feinen Q^erfud^ötieren erhielte Smmnnität auf '^afterio--

U)fine, b. i). 6cf)uf5ftoffe jurüd, bie imftanbe finb, bie betreffenben 5^ranf()eitö--

evreger aufsulöfen.

3m Äerbft 1896 begab fid) Stod) auf te(egrapt)ifd)e 'i^lufforberung feiten^

ber 9\egierung ber 5?apfo(onie xmd) S^ap^tat^t jur 93efämpfung ber bie Ä'olonie

im ^öd)ften ?Dta^e bebrot^enben O^inberpeft. iObwol^I er bei biefer Seud)e

'53afterien nic^t aufjufinben t)ermod)te — bie ?\inberpeft get)ört, mie fiel)

fpäter l)erau2ifteUte , ju benjenigen ix'ranf (feiten , beren Snfeftionöffoff burd)

unfere beften '^afterienfilter f)inburd)gel;t — , fonnte er bereite fed)^ Qöüd)en

nad) feiner ''^Infunft berichten, ba^ man gefunbe ^iere burd) ^infpritjung t>on

@alle ber an 9\inberpeft geftorbenen 9\inber gegen biefe 6eud)e immunifieren

t'önne. ^Ü^it Äilfe biefer „@aUenmetf)obe", bie, mie fic^ fpäter l^erau^fteUte,

bie ^iere auf brei biö fünf TDtonate fd)ül5t, gelang eö itod), bie 5lapfo(onie

üor ber Oxinberpeft 5u bewabren. ?D^an {)([t bered)net, baf? in ber 5v\ipfolonie

5n>ei ?D^iUionen ?vinber burd) biefe 3d)ut3impfung gerettet luurben unb bamit

berfelben ein Q3ertuft üon 40 9?^iUionen JJtaxt erfpart u^orbcn ift. "^eiterbin

fanb .Stod), 'i>a\i ]id) ein noc^ tt)eit befferer 0c^u^ burd) bie „Simultan-

met{)cbe" erreid)en Ui^t, mobei bie -J^iere g(eid)5eitig mit öerum oon immuni--

fiertcn unb mit "^^lut »on an ber 6eud)e (eibenben ?vinbern geimpft luerbcn.

5iod) mu^te fc^on nad) 3V2 tÜ^onaten feine Unterfud)ungen abbred)en

um in Q3cmbai) bie '^übrung ber in;^u>ifd)en babin entfanbten, ihmi ©affft)

geleiteten beutfd)en ^eftfommiffion ju übernebmen. 5vod)ö ilnterfud)ungen

untrben üon bem Oberftabt<ar,^t 5to()(ftod, ber il)n alö '^Iffiftcnt begleitet l)atte,

unb, at^ biefer ^ur 73efämpfung ber Ovinberpcft nad) '^eutfd)--3übu)eftafrifa

abreifen mufjte, t>on bem in5U>ifd)en au^ Q3erlin eingetroffenen Dr. 5iüUe fort--

gefül)rt. Ccö gelang 5lol)lftod, in <S)eutfd)--6übmeftafrifa mittelft ber ©aUcn--

metl)obe 75% ber 9vinber 5u retten, unb 5toUe, bie 0inuiltanmetl)obe fo ju

üerbeffern, t>a^ fie nunmel)r unfer befteö öd)u^impfüerfal)ren gegen '?\inber--

peft bilbet.

^U 5lod) am 1. ^^ai 1897 in '^Bombap bie '5üf)rung ber ^cft-
fommiffion übernal)m, l;atte biefe in5n)ifd)en ben gröfjten '5^eil it)rer

'Qlufgaben bereite erlebigt, fo ha^ i>tod) noc^ 3eit fanb, über bie ?vinberpeft

in 3nbien Cfrfat)rungen ju fammeln unb über bie L^epra llnterfud)ungen

anjufteUen, bie ^u bem bemertenöu^erten Qfrgebniö fül^rten, t^a^^ ber 9^afen=

fd)leim ber i^epröfen fd)on in einem üerl)ältni'^mä^ig frül)en Stabiuni bie

Cepraba5iUen entbält, fo i>a\i bie %inal)me ber T^erbreitung ber Slranfl^eit

burd) tttn 9'Jafenfd)leim nat)egelegt mürbe.

^äl)renb bie '^eftfommiffion Ocnbe 3uni bie 9vüdfel)r nad) 'Berlin an-

trat, ging Stod) im '^luftrage ber beutfd)en 9veid)'gregierung nad) Oftafrifa

unb ftellte l)ier fpäter in bem üon ötab^argt 3upi^a auö llganba ein-

gefd)idten tO^aterial feft, baf? eine bort feit längerer 3eit l)errfd)enbe 5lranf--

^eit cd)U ^ üb onenpeft umr. 3n5Unfd)en l)atte er fid) bem ßtubium ber

9)^alaria, beö ^era^sfieberö unb ber ^fetfefranfl)eit jugemanbt, fämtlid) Ä'ran!--

l)eiten, beren bereite befannte Qc"rreger ju ben 'protojoen ge{)ören, unb üon
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üon blutfaugenbcu 3nfeften juffanbc !ämen. ^ei bem ^eya^fieber,
nicld)eö unter ben 'Dvinbern ber 5lüftc gro^e 93er{)eerungcn anricf)tete, [teilte

er 5unäd)ft feft, t>a\^ cö burd) baö bereite Don ^f)eoba(b 6mitt) nad)gen)iefene,

in ben roten '^(uttörperd)en fd)maro^enbe Piroplasma bigeminum t^eroor-

gerufen ipirb. '^lud) beftätigte er burd) einen großartig angelegten T^erfud)

bie 9\id)tig!eit ber '^^Ingaben üon Smitt), u>onad) nid}t bie 3eden, wddjt an

erh-anttcn 9\inbern ^lut gefogen f)aben, bie 5?ranff)eit auf gefunbe übertragen,

fonbern erft bereu 9Zad)fonnnen. (Jr nai)m x>on erfranften Ä'üftenrinbern 3eden,

reifte bamit in t>a^ 3nnere unb fonnte bier in einer ©egenb, in tt)e(d)er ba^ ^c^a^-

fiebcr nid)t üorfani, baburd), t)a}i er 3eden, bie fid) in5n)ifd)en au^ ben Siern

ber mitgenommenen 3eden entund'elt {;atten, mitf)in nod) fein ^ejaöfteberbdit

aufgenontmen batten, auf gefunbe 9vinber anfe^te, bei {et3teren ta'^ ^eyaöfieber

bervorrufen. Q$ei ber ^f etfefr auf b^'if führten feine llnterfud)ungen ju

bem (i'rgebni^, ha^ bie bie S^ranff)eit t)erurfad)enben ^rppanofomen (au^ ber

5t (äffe ber '^{agcUaten) burd) Q3erimpfung auf Äunbe eine '2lbfd)n)äd)ung er--

fabren. Sou>o^l für ba^ ^eyaöfleber aU and) für bie ^fetfefranff)eit jeigte

er, xvk man burc^ geeignete 9!)^a^naf)men ber QBeiterv>erbreitung ber 5?ranf--

i)dt üorbeugen fann.

Q3on ber 9}^alaria, ber er fd)on n)äf)renb ber ^'f)oteraeypebition feine

*2lufmer!famfeit gett)ibmet, unb an ber er bamal^ auf ber 9\üdreife and) er-

franft mar, fonnte er iel3t bie ai^ ^ro|:)enfieber be5eid)ncte 'Jorm eingel)enb

ftubieren unb 5unäd)ft feftfteUen, ha^ fie unter ben (i'uropäern in Oftafrifa

gro^e Q3ert)eerungen anrid)tet.

9^ad)bem er bie Überjeugung gewonnen, t>a^ bie tropifd)en 5?o(onien nur

tt)egen ber ftarfen @efä()rbung ber Europäer burd) bie 9D^alaria ju einer '^e--

fiebetung nid)t geeignet finb, fteUte er fid) bie '^lufgabe, burd) eine erfo(greid)e

'^efämpfung ber 9}Zalartu biefelben „erft für bie (l'uropäer ju erobern".

3unäc^ft fanb er, ba^ man mit (If)inin, rnenn e^ in genügen ber
9)^enge unb 5ur red)ten 3eit gegeben mirb, ita^ ^ropenfieber,
ebenfo tt)ie ita^ Tertia n-- unb Quartanfieber feilen hinn, ta^

baju aber nid)t nur bie genaue 'Jeftfteüung be^ 'trieben) erlaufet erforbertid)

ift, fonbern aud) bie mifroffopifd)e ünterfud)ung beö ^lute^. 'ferner oer--

banfen mir 5?od) bie x^^eftftetlimg , ta^ ta^ Sd)n)ar5n)afferfieber nid)t

itwa eine befonbere '^orm ber 9!Ralaria ift, fonbern auf einer Äämogtobinurie

berui)t, bie bei burd) ooraufgegangeneö iVieber ober anbere 6d)äbigungen

@efd)tt)äd)ten in erfter i^inie burd) (i'f)inin, aber aud) burd) anbere '^Irjnei--

mittel auögclöft mirb. (fnblid) fanb er, baf^ 9^eger nur bann gegen
9)^alaria immun finb, menn fie in einer 'Jiebergegenb geboren
unb bafclbft geblieben finb, baj^ fie aber beim Q3erlaffen ber ^ieber--

gegenb nad) einiger 3eit il)re Smmunität einbüßen.

ilod) fel)rte am 20. 9}Zai 1897 nad) Berlin ^urüd, aber fd)on im

'^luguft 1898 fel)en mir \[)n mit "Pfeiffer unb 51offel jmei 9}tonate l)inburd)

in 9\oni mit 9)^alariaftubien befd)äftigt, burd) meld)e bie in5mifd)en t>on bem

englifd)en SDZilitärarst 9\onalb 9vo^ gemad)te ^"ntbedung, monad) ber

'5ieberparafit im 5lörper gemiffer 6ted)müden eine (intmidlung burd)mad)t.
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beftättgf tDurbe. 9^ad)bcm Don bem fran5öf{fd)cn 9D^i(itärar5t ^aoeran im

3al)re 1880 in ^^Ilgier bev 'Jieberparafit in bcn roten ^lutfi3rperd)en ber

(vrfranftcn biird) mifroffopifd)e llntci'[nd)unö nad}öeipiefcn war, i)atU ©o(gi

1886 bie (fntmidhincj ber "parafiten innert)alb ber roten ^lutfijrperd)en bc=

fd)rieben. v)lan wu^tc aber nid)t, u>ie ber l^arafit aut> beni 5\'örper be^

(v'rtranften in ta^ Q3Iut eine^ ©efunben cjelancit unb bafelbft bie 5lranft)eit

erzeugt. Q3ermutet unirbe, t)a}^ 6ted)mürfen an ber Q3erbrcitnnci ber Stranf--

t;eit beteiligt feien, ben 93ett)ei0 für bie ?vid)tigfeit biefer 93ermntnng erbrad)te

9\o^. Cfr fanb bei einem "^lnopt)ele!^tveibd)en , n)eld)e5i oon einem -J^ropen-

fiebcrt'rantcn ^ölut gefogen t)atte, in ber ^Dcagenwanb 3pften, bie in bie fo--

genannten 6id)e(teime jerfielen. ©iefe, bnrd) ben 6tid) beö '2lnopl;cIe^ in ta^

93lut be^ 9?Zenfd)en eingeimpft, erzeugen bei biefem bie 5tranft)eit. 5tod) ge--

(ang e^ nun nid)t nur, bie ?vo^fd)e (fntberfung 5U beftiitigen, fonbern and) ben

ganjen Qi'ntiDidlungöfreiö ber 5?^alariateime in ber 3ted)müde feft5ufteUen.

9'Jact)bem bann K'od) in 73erlin tm Tßinter l)inburd) feine llnterfud}ungen

an ben 6ted)mürfen fortgefe^t i^atU, trat er im 'Jrüt)jal)r 1899 feine grojje

9)ca(ariaerpebition an, bie it)n juerft nad) (öroffeto in ben toöfanifd)en

9?iaremmen füt;rte, luobei er junäd^ft x>on 'Jrofd) unb ^taböarjt O luv ig

begleitet war.

^ud} ^rofeffor C^^ofio beteiligte fid) an ben ilnterfud)ungen über ben

'Verlauf ber (fpibcmie unb fet3te biefelben nod) fort, nad)bem 5lod) mit OUtvig

nad) bem 9D^alaiifd)en 'iircbipel abgereift umr. 'i)cr Verlauf ber "^ieberepibemie

in (öroffeto lief^ feinen 3n>eifel barüber, t)a\i bie Cf ntiDirf lung ber

9?^ alariapar afiten in ber 6ted)müde erft bei t) öl) er er ^em--

peratur erfolgt. 7ßid)tig war ferner bie ^eftftellung 5toc^j^, ta^ eie^ nur

brei '^ieberparafiten gibt, UHil)renb mand)e '^orfd)er nod) einen üierten an--

genommen l^atten. (£>ie auf 3aüa brei ??tonate binburd) fortgefet3ten *3tubien

ergaben bann, t>a^ fid) ber 93'Jalariaparafit, ab gefeiten uon ber

6ted)müde, nur beim ?D^enfd}en, nid)t etma aud) beim "Riffen ober

aber bei anberen -H^iereu finbet. 'Jerner mad)te i»\od) bie n)id)tige l^eob--

ad)tung, baf^ in^Viebergegenbenbie bafelbft g e b r e n e n 5t i n b e r u n t c

r

SWei 3al)rcn faft fämtlid), 00m britten biö fünften i^ebenöjal)r fd)on

feltener, nad) bem fünften aber nur uereinjelt bie 'Jieberpar afiten in

il^rem ^lute l)aben. ©a^ lieber ift fomit in ©egenben, in meldten bie

9?^alaria enbemifd) ift, eine crquifite 5tinber!ranfl)eit; mit jimel^menbem 'Filter

werben bie (eingeborenen malaria-immun. ^enn an einem Ort ein crl)eblid)er

^rojentfa^ ber 5tinber 93calariaparafiten im Q31ut entl)ält, fo ift nad) SXod)

ber 6d)lu^ bered)tigt, t)a\i an bem Ort bie 9}^alaria enbemifd) ift.

3n 9'Jeuguinca nun, wofelbft SXoö) t»on (fnbe 1899 biö 8. ^^^luguff 1900

weilte, jeigte er an bem in 6tept)an0ort auögefüt)rten Q3erfucl), t>a}}

man an einem öom "Jieber feit 3al)ren ftarf t)eimgefud)ten

Ort ta^ lieber auszurotten »er mag, wenn man in ber fieberfreien

3eit burd) mifroffopifd)e ^lutunterfud)ung alle ^erfonen, welctye ^arafiten

in il;rem ^lut bel;erbergcn, ermittelt unb fie burd) eine rationelle Cl^inin-

bel)anblung uon ben "parafiten befreit, (fö finben bann bie öted^müden

feine 9i)^öglict)feit, bie iteime mit bem 93lut aufzunehmen, unb fie fijnnen
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baf)cr and} bie 9[)Zcnfd)cn nid)t infijiercn. 9^id)t nur bie an 'Jieber ßeibenben,

fonbern and) biejeniöcn, ipe(d)e nad) £iberftet)en t)on tVi^ber nod) 'paraftten

in il;rem ^tute t)aben, bie fogenannten latenten 'JäUe, muffen ermittelt

unb ber (Jf)ininbe(;anblung jugefütjrt n>erben. 3um 3uf'^^"^^fc>i"»i*^ti '^^^

"Jicberö gehört crftenö ber bie SnfeftionöqueUe bilbenbe fieberfranfe ober

boc^ mit '^ieberfeimen bef)aftete ^Zenfd) unb jmeiten^ ha^ '7lnop{)ete2i--

u>eibd)en, in beffen i^'örpcr bie mit bem "Blut be^ 'parafitenträgerö auf-

genommenen ^arafitenformen bie C?ntipid(ung ^u ben 6id)elfeimen burd)--

mad)en muffen, bamit bie xD^üde burd) 6tid) bie 5^eime bem ©efunben ein--

impfen fann. ®ie 3nfeftion lä^t fid) t)erf)üten einmal baburd), 'i)a\i man bie

^arafiten im Q3(ute be^ 93^enfd)en burd) £f)inin abtöUt, unb bann baburd),

'i:)a\} man hk ^2lnopf)ete'^müden ausrottet b^w. yon ben ©efunben fernt)ält.

Ce^tereö burd) 93^0!5fitonet5e, Äanbfd)ul)e, Sd)(eier, müdenfid)ere Ääufer ober

aud) burd) (Einreibungen mit einiger 6id)erf)eit 5U erreid)en, ift nad) ^od)
nid)t möglid); ebenfo ift eö in ber ^raji^ nid)t au^füt)rbar, bie %topf)e(eö--

müden in aücn a(ö 93rutplä^e in '^etrad)t fommenben ^afferbel)altern

burd) ^ingie^en von Petroleum, Saprol unb ä^n(id)em ju üernid)ten.

dagegen i)äit Stod) ta^ yon if)m gen)äl)(te Q3erfai)ren ber (i't)inin--

bet)anb(ung aller ^ara fiten träger für iia^ rationellere unb ^u--

g(eid) praftifd) burd)fül)rbare. ^a^ (If)inin oerf)inbert bie "parafiten an

ber Teilung unb füf)rt bamit ju i^rem Q3erfd)lt)inben auö bem "^(ut, §u

einer „93(utbee!infeftion'. '\Üt)nIid) \vk in 6tept)angort gelang e^ fpäter 5?oc^ö

Mitarbeitern unb 6d)ü(ern, auc^ auf ben 93rionifc^en Snfeln an ber 5?üfte

t)on 3ftrien, an einigen 'Jicberplä^en in 6übtt)eftafrifa, ferner in ®are^fa(am

unb in 93agamoi)o, ta^ 'lieber auszurotten.

ilm bie nur üorübergei)enb in t5^iebergegenben fid) '2luff)a(tenben i)or

9}Za(aria 5U fd)üt3en, empfte()lt S^od), regelmäßig jeben neunten unb je^nten

^ag 1 g dbinin 5U nebmen. k^inb mit bem 6tid) ber '^lnopI)eIeömüde bem

Menfd)en bie Sid)e(fcime eingeimpft, fo t)erget)en etf biö fünfzehn ^age, e^e

fic^ bie 'parafiten fo iDeit Derme^rt i)abtn, t)a^ fie ben erften '^ieberanfaU

außlöfen fönnen; burd) t>a^ jeben neunten unb 5et)nten ^ag genommene

G{)inin mirb eine Q3erme()rung ber ^arafiten, tt)ie fie jur (Erjeugung beö ^2ln--

falleS notipenbig ift, unmöglid) gemad)t. Ct'ine fo(d)e G!I)ininpropi)t)Iaf e

läßt fic^ aber immer nur für eine fürjere 3cit burd)fül)ren, tfa fid) fd)ließlid)

ein ^ibermiüen gegen ta'S Mittel einftellt. ^ir ftef)en bcmnad) ber Malaria

!eineött)egö me^r fo t)ilf(oö gegenüber, ipie baei Dor bem (i'ingreifen itod)ö

ber '^a\i tt>ar.

3m ioerbft 1900 nad) 93erlin 5urüdgefet)rt, na{)m 5\od) abermal'? feine

^uberfulofeftubien auf. 9^eben 93erfud)en 5ur Q3erbefferung feine? >3eil--

mittelö befd)äftigte er fid) je^t mit ber ^rage, ob bie "^^uberfelbaziUen ber

^iere unb ber Menfc^en ibentifd) feien. Sd)on in feiner erften Q3er5ffent-

(ic^ung i)attt er fid) in biefer ^Se^iebung yorfid)tig aue!gefprod)en unb aml)

n)eiter allerlei '^eobad)tungen gemad)t, bie für eine Q3erfd)iebenbeit ber

menfd)lid)en unb tierifd)en '^ajillen fprad)en; fd)ließlid) b*^tten einige amerifa--

nifd)e '^ürfd)er eine fold)e an ben itnlturen bireft beobad)tet, unb fonnte 5\'od)

bie Q3erfd)iebenl)eit ber itulturen beö menfd)lid)en '^^ubertelbajillui^ unb bcö
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'^cvtfud)tba5iüu'^ beftätigen. @egen Die 3t)entität ber mciifd)(id)en unb ber

^crlfuc^tßbajiUcn fprad) Dor aUen fingen aud) bie (Jrfat)vung, bafj beim

9!)^enfd)cn eine primäre (frfranfung bcö 0armcö nur fct)r fetten oortommt,

obmobl crtDiefen ift, baf^ unfere Q3erfauf^mi(d), foioie 93utter unb 5\\ife fet)r

t;äufiö ^uberfelbajiUen entf)alten. Äatten bod) 'iyüttcrungöocrfud)e mit TD^eicrci--

mild) an 6d;)n)eincn ge(ef)rt, ta'^ 60—70"/o bcrfelben ^uberhdofc befamcn.

<S)ie üon 5l^od> in @emeinfd)aft mit 6d)ü^ aufgenommenen Q3erfud)e an

9xinbern (;atten nun ba;^ intcreffante Cfrgebni'^, ta'^ cö nad) ber 3mpfung
mit '^erifud)tba5iUen regelmäßig ju einer 'vJlUgemeinerfranfung ber ^iere an

^uberfulofe fam, it)ä{)renb eine in g(eid)er ^cife außgcfübrte 3mpfung mit

^uberfelbajillen be^ 9!)^cnfct)en eine 3nfcftion nid)t jur 'S^olge l;atte. (fin

entfpred)enber 93erfud) am tDZcnfd)en mit '^ertfud)töba5iUen war an^ be--

greiflid)en ©rünben nid)t juUiffig, nad) bem eriDä^nten feltenen 93orfümmen

ber primären 0armtuberhi(ofe beim 9)^enfd)en u>ar aber an,vine()men, t^a^ bie

9xinbertubertu(ofc nid)t auf ben tÜcenfd)cn übergebt. ??ian muffte aud), tta^

"perfonen, u>eld)e fid) im ilmgang mit perlfüd)tigem '^(cifd) infi,yeren, eine

(ofale, (eid)t ausil^eilenbe, nid)t jur i.Htngeufd)unnbfud)t fübrenbe (i'rfrautung

befommen. 9^ad}bem fomit Ä'od) bie llberjcuguug geuionnen, ba|) bie menfd) =

(id)e -$;uberf ulüfe üerfct)icbcn ift oon ber 9vinbertuberf ulofe,

unb i)afi bie lel5tere nid)t jur £ungenfd)n)inbfud)t be^ 9[)tenfd)cn

fü(;rt, fprad) er bieei 1901 in einem Q3ortrag auf bem britifd^en ^uberhilofc=

fongref^ auö unb fnüpfte baran bie '^orberung, ta'^ bei ber "^efämpfung ber

'5!uberfulofe in erfter Cinie bie mit bem '^^luöunirf ber ^bt()ififer nad) aufn^t

gelangcnben '^^uberfelbajiUen ju berürffid)tigen feien unb nid)t bie in ber

9?^ild) unb im tVlcifd) per(füd)tiger ^iere Dorl)anbenen, bereu llnfd)äb{id)--

mad)ung man in ber letzten Seit mit befonberem 9tad)brud geforbert \)atU.

Äod)ö CBortrag erregte ba'? grbf^te "^luffeben unb ftiefj bei t)cn meiften auf

9.Biberfprud). "^Iber bie UHntert)in üon uerfd^iebencn '3^orfd)ern unb nameutlid)

and) bei uns* im 9\eid)^gefunbt;eitöamt aufiigefübrten umfaffenben ilnter--

fud)ungen (äffen barüber feinen Smeifel, iia^ Stod) red)t t;atte; benn in ber

bei weitem gröf^ten ^^^cbr^at;! liegt ber tuberfulofcn Ctn-tranfung ber menfd)lid)e

^ubertclbajiUuö jugrunbe unb nur fel;r feiten ber ^crlfud^töba^illuö. ^aö
v»on Stod) auf bem britifd)cn itongreß entwidelte Programm jur ^efämpfung

ber '^^ubcrhtlofe finbet fid) erweitert unb oeryoUftänbigt in einer Q3ürlefung

bie er in 6todbolm am 12. ^ejember 1905 i)kit, al^ il;m ber 9^übelpreiö

juerfannt war.

SXod) l)attc anfangt bem beim Äuften t>erfprit3ten frifd)en fowie bem

nad) Dorl)erigem "^Introdnen üerftäubten '^luöwurf ber "^bt^ififer bie größte

^ebeutung für bie Q3erbreitung ber i^ranfb^it beigemeffen. 9'Jad)bem aber

yon ^rofeffor flügge in "Breslau gezeigt war, t>a\^ ber 6d}Winb--

füd)tige nid)t nur beim Äuften, fonbern and) fd)on beim öprec^en
5at)lreid)e feinfte, ^uberfelbajillen einfd)ließenbe Sd)leimtri3pf d)en üer--

fprit3t, bie fid) längere Seit in ber Cuft fd)Webenb er()alten, mußten gerabe

biefe '5:röpfd)en aU befonber;^ gefä^rlid) in erfter i^inie bei ber

Q3e!ämpfung ber '^^uberhilofe berüdfid)tigt werben. 0urd) Q3orbalten ber

Äanb ober beffer beö ^afd)entud)e^ yor ben 9)^unb, burcf) '^^lufftcüen oon
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ftäubuncj bjtt). '^lui<[trcuung enfgcgcminrfen. <3)ic ©efal)r, ba^ ber mit bem
5?ranfen 5ufainmcn ^ßol^nciibe bic uon jenem ucrftreuten '^ajiUen einatmet,

ift unter biefen Q3ovfid)ti^ma^vegcln eine geringe, nament(id), menn bie Q©ot)nung

geräumig, gut yentiüert unb l)eU ift, u^enn ?\einlid)feit ()errfd)t unb ber @e--

funbe hk näd)fte 9^äl;e beö it'ranfen meibet; fie ift bagegen eine gro^e bei

fleinen mangelt)aft ventilierten unb beüd)teten, aud) nid)t genügenb rcinlid)

gehaltenen 9Bo(;nungen unb inöbefonbere beim 3ufammenfd)Iafen unb 3u--

fammenarbeiten mit bem 6d)minbfüd)tigen in berartigen Ouiumen.

Unter ben jur erfolgreid)en ^efämpfung ber '5^uberfu(ofe in 'x5etrad)t

fommenben ^Zitteln ftet)t nac^ 5?od) bie gefet3(ia/e ^^Injeigepf lict)t obenan.

^ie bie (frfat)rung Iei)rt, (ä^t fie fid) \d)v luot)! burd)fuferen. 9^ur bie

^njeige ber ^äUe mit offener ^uberfulofe, b. i). mit ba5iUent;a(tigem '7luö--

tt)urf ift erforber(id). 3nm 9cad)n>eiö, ob ber '•^luöwurf bie '^ajiUen mti)ält,

finb 11 nterfud)ung^ft eilen nötig, in bencn ber '^luöunirf foftenloö unter--

fud)t mirb.

(i'ine Unterbringung aller ^l)t^ififer in ben 5\ranfent;äufern ober in jur

^^lufnal;me nid)t mel;r t)eilbarcr Sd)minbfüd)tigcr beftimmten '5^uberfulofen--

^cimcn n^äre ha^ befte 9?Zittel, um fie für il)re 9?citmenfd)en unfd)äblid) ju

mad}en; aber unfere ^Ünftattcn reid)en t)ier5u bei n)eitem nid)t auö. vDian

ipirb fc^on jufrieben fein muffen, u^enn eö gelingt, bic gef äl)rlict)ften 5?ran!cn

unb biejenigen, n)eld)e nid)t met)r fetbft für bie llnfd)äblid)macl)ung il)re^

'•^lusmurfeö unb für i^re 9veinlid)feit forgen fi3nnen, fomie biejenigen, tt)e(cf)e

infolge ber ungünftigen 'TBot)nungöt)erl)ältniffe il)re Umgebung befonberö ge--

fäl)rben, ^u i^eranlaff en, t>a'\) fie inö 5^ranf ent)au2! ober in bie

^ u b e r h: 1 f e n t) e i m e g e t> e n. '^a^ unrb fid) erreid)cn laffen, rt>enn il)nen

bort forgfältige unentgeltlid)e "Pflege unb il^ren '^lngel;örigen, tDO biefeö nötig,

Unterftütjung gemährt mirb.

©ie ^cUftätten, in benen bei unö bie Äeilung ber nod) l)eilbaren 5uber--

fulofeerlranfungen, namentlid) burd) eine pl;t)fi(alifd)--biätetifd)e ^et)anblung

angcftrebt mvh, l^aben bi'eJber ^wav md @uteö geftiftet, inbeö reid)en fie

bei ttjeitem nic^t auö, um allen ^uberfulöfen, bei benen ein fold)er Äeilungö--'

Derfuct) angeftrebt unn-ben muffte, auf5unel)men; bic burd)fd)nittlid) breimonat--

licf)c x3el)anblung2;baucr ift 5U fur5; aud) mü^te t>k Q3cl;anblung mit einer

^uberhilin!ur üerbunben fein.

(finen befonbcrö großen 9hit5cn i:)erfprid)t fid) 5?od) unter biefen Unt-

ftänben oon ben 'J ü r f r g c ft e 1 1 e n für i3 u n g c n f r a n ! c , mcld)en bie '^luf--

gabe sufällt, bic für il)re Umgebung gefäl)rlid)cn ^trauten auf5ufud)en, fie unb it)rc

'ilngel)örigen über bie (öcfal)r auf^utlären unb jugleid) barüber ju unterrid)tcn,

rt)ie fid) biefc @cfat)r ücrmeibcn Uif^t. öie forgen bafür, baf^ ber .'»tranfe in

ärätlid)e '^e^anblung fommt unb, wo bie Überfül;rung in eine '^Inftalt nid)t

angängig ift, coentuell für eine beffere 9Bot)nuug, gen)äl)ren aud) Unterftüljung

unb übcrnmd)en üor allen fingen bie Umgebung beö .HVanfen, bamit bie etum

angeftedten ^^lngel)örigen frül)5citig in Q3el)anblung tommen. ^^elel)rung
beö Q3olfeö über bic (^5cfal)r, jpeld)e ber (Sd)miubfüd)tige für feine Umgebung

^eutfcfee <?\untifd)au. XXXVII, l. 5



QQ 'S»eutfd)e 9\unbfd)au.

bilbct, unb (Sefe^e 5ur Q3erbefferung ber Q©oI)nung^oert>ä(tniffc

finb nacf) S^od) uuntere tt>id)tigc ?D^a^na{)men im stampfe gecjcn bie ^ubcrfulofe.

9'Jad)bcm e^, \vk mv gcfct)cn l^abcn, geglücff ift, bie 3tcrb(id)feit an ^uber--

fulofc bei uns! auf faft bie Äälfte l^crab^uminbern, bürfen nnr üon ber '^e--

fämpfung ber 'Juberfutofe narf) bem 5?od)[d)cn Programm mit 0\id)t auf eine

tt)eitere rafd)e '^lbnat)mc unb fd)lief;(id) auf eine '•^luörottung berfelben l^offen.

3m 3al;re 1892 nal^m Stod) bie ^^efämpfung bcö ^i)pt)u^ in ^^Ingriff,

ber bei unei, obu>ot)( feit &ibe ber ad)t5iger 3at)re in ftetiger '•^Ibnal^me be--

griffen, bod) nod) immer 5at)lreid)e Opfer forbert unb namentlid) in gennffen

©egenben an ber beutfd)en IBeftgren^e in ftärferer 'Verbreitung auftritt.

9^ad}bcm SXod) I)erau!5gefunben, 1:>a}i bort, wo ber ^pp^uc^ enbemifd) uortommt,

bie einzelnen ^-rtranfungcn fid) ^eitlict) fo aufeinanber folgen, i^a^i fie a(^

burd) 5lontatt mit üoraufgegangenen cntftanben aufgefaßt werben mufften,

iDar er über5eugt, t>a)i eine erfolgüerfpred)enbe Q3efämpfung beö ^ppt)ui? nad)

irnn bei ber (£()o(era benHif)rten CJ-nniubfät^en ju erfolgen l^abc, b. t). ta]^ bie

ein5etnen (i'rfranfungen feftgeftellt unb burd) 3folierung ber 5\ranfen unb

©eciinfeftion it)rer '^luöleerungen unfd)äblid) genuid)t merben muffen. '^%n
beburfte eö 5unäd)ft einee! 9'Jät)rbobeni-, auf bem 5^i)pl)u»bafterien ^um ilnter-

fd)ieb t>on bcn gen)öl)nlid)en 'I^armbafterien gut UHid)fen unb il;re 5volonien

leid)t fenntlid) finb. 9cad)bem bie .sberfteUung eine«! fold)en 9cäl;rbobeni< feinen

•tÜ^itarbeitern von ^rigaUfi unb (io nr ab i geglücft unir, unternatjm er

eö mit biefen unb mit \5^rofd), ben in einigen Ortfd)aften bei ^rier feit 3al)ren

in ftärterer ^Verbreitung l;errfd)enben -Jlppl^uö auszurotten, maS in ber ^at

axid) gelang. 3unäd)ft geigte eö fid), t>a\^ neben ben jur '•^In^eige gelangten

^i)pl;u5;fäUen in erl;cblid) gri>^erer 3al)l lcid)tere (frfranfungen mit jum '5^eil

gan.z unbeftinunten 5lH-antl)eit!?erfd)einungen, namentlid) bei 5linbern oortamen,

bei benen fid) in ben '^luc^fd)eibungen bie ^i)pt)U0errcger auffinben Heften. 'S'ie

(frmittlung biefer 3nfeftion'5queUen gelang unfd)UHT, inbem bie Umgebung
ber angemelbeten Tl)pl)U!?franfen auf fold)e leid)tc unb unbeftimmte (fr--

franfungen abgefud)t unirbe. "^Ule burd) ben 9tad)nHni5 ber '5;ppl)uöerrcger

in il)ren ^^lu't5fd)eibungen alö 3nfeftioni?qucllen (frfannte unirben in 5lVanfen--

baracfen abgefonbert, il)re '\^lu0fd)eibungen fortlaufenb beeinfi^iert. (frft

u>enn bie nad) erfolgter (Sencfung oon 3cit ju 3eit uneberl)olte ilnterfud)ung

ber '^2luSfd)eibungen breimal l)intereinanber ^ur ^Jluffinbung oon ^ppl)U'^erregern

nic^t mel)r gefül)rt l)atte, fanb il)re (!?ntlaffung ftatt. 9^ad)bem 5^od) fo bie

^^öglid)feit, ben enbemifd)en ^ppt)uö auszurotten, bargetan tjatte, ocranla^te

er, '!>a\i in oielen ber ftärfer befallenen (Öegenben an ber IBeftgrenje ^i)pl)uS--

ftationen eingerid)tet unb ber 5lampf gegen ben ^pptjuß nad) bem bargelegten

^rinjip eröffnet unirbe, unb fd)on nad) wenigen 3al)ren loar eine mefentlid)e

'21bnal)me ber 5\ranfl)eit ju üer5eid)nen. '^Me fid) loeiterl^in l^erauöftcllte, finben

fid) in ber ihngebung ber •$'i)pl)uöfranfen, äl)nlid) mie man t>a^ bei t'l)olera

unb 0ipl)tt)erie fd)on früljer beobad)tet l)atte, unb bei anberen 3nfeftionö--

tranfl)eiten, 5. 1^. bei ber ©enidftarre, fpäter ermittelte, 9}^enfd)en, bie ol)ne

irgenbein 3eid)en oon (i'rtranfung barjubieten, eine 3eitlang mit il)ren '^lu^--

fd)cibungcn bie Cfrreger nad) au^en abgeben, fogenannte QSajiUenträger; aud)
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fd)cit)cu einige bev üon ^i)pl;u^, CLt)olcva, '5)ipl)tl;erie, ©enirfftavre ufuv (öc--

nefenen nod) n>od)eu-- ober monate--, bei '5^pp()uö fogar )at)re(ang bie C?r--

reger au^ (®aueraue!fd)ciber). '2lud) auf bie 'uuffinbung unb llnfd)äblid)mad)un9

biefer Q3a5iüenträgev unb 'Daueraue:fd)eiber nui^ man natürlich bebad)t fein,

iint) 5tt>ar nid)t nur beim ^i)pt)u2i, fonbern auc^ bei ber Ct)olera, 'Diptjtt^erie,

©cnidftarre unb anberen 3nfeftion2!franft>eiten, bei benen ber 9}^enfd) bie einzige

3nfeftionöqueUe bitbet, it;re '^efämpfung ba()er nad) bem g(eid)en Sd)ema
\xm beim "^^ppl^uei erfolgt.

5?ur5 nad)bem 5\^od) bie ^efämpfung beö ^t)p{)u^ eingeleitet, ipurbe er

üon ber engtifd)en 9vegierung oon neuem jur Q3efämpfung einer in 9v()Dbefia

mit großer Äeftigfeit aufgetretenen, fpäter wen 5lod) a(ö oftaf rif anifd^eö

^ ü ft e n f i e b e r be5eicf)neten 9\inberfeud)e nad) Sübafrifa berufen. 3m 3anuar

1903 trat er in 'Begleitung üon Dr. <5- ^^^iif »^tt) unb totab^arjt 51 (eine, ber

üon je^t ah 5^od) auf feinen weiteren Cfrpebitionen nad) ''^Ifrifa regelmäßig be--

gleitete, bie 9\eife an, von ber er crft 1904 5urüdfel)rte. ©eftü^t auf früt)ere unb

5um ^eil aud) erft tt)ä^renb ber S^lu^reife gemachte 'Beüba^)tungen tonnte 5lod)

fe^r balb ben (Erreger ber (Seud)e in @efta(t einer in tun roten 931utförperc^en

fd)maro^enben fleinen ^iropla^menart nad)ii>eifen, aud) jeigen, ta^ berfelbe,

ä^nlid) une beim ^eyaöfiebcr, burd) eine befonbere Sedenart verbreitet n:>irb

unb üon ben itüftenrinbern in 'Beira ausgegangen mar, mit benen t>a'^ auö

'^uftralien eingefül)rte 93iel) bort in Q3erül)rung gefommen mar. ^'ine 3d)u^--

impfung erreid)te 5lod) burd) bie iDieberl)oltc (finfprif3ung kleiner xÜ^engen t>on

"Blut eineö oon fd)merer 5?ranfl)eit genefenen ^iereS.

'^lud) gegen bie in 6übafrifa ^errf(^enbe ^f erb eft erbe, bereu (^'rreger

man nod) nic^t fennt, erfann er ein braucf)bareS öd)uf3impfungöüerfal)ren.

3m 6ommer 1904 legte 5^od) mit Suftimmung beö 5?ultU'gminifterS bk
'Sireftion beS 3nftitut'^ fü»- '^nfeftionS!ran!t)eiten nieber. 9'Jacf)folger mürbe

fein ältefter öd)üler unb befter '^reunb ©afffp, ber in5mifd)en met)rere 3al)re

aU "^rofeffor ber Äpgiene in @ießen gemirft ^atte. 3n bem erft einige

3al)re t>ort)er in ber '^•öl)rerftraße errid)teten großen, neuen 3nftitut blieben

bie bi'gl)er uon itod) benu^ten '^Irbeitöräume ju feiner Verfügung.

Sd)on im ©ejember treffen mir ^od) mieber auf ber 9\eife nad) <3)eutfd)=

Oftafrifa, bie (SouDernemente^regierung {)atU feine Äilfe gegen eine l)eftig auf-

getretene 9xinberfeud)e erbeten. S^od) fanb, ha^ H ftd) um 5tüftenfieber, jum
^eil kombiniert mit ^ejaöfieber, l)anbelte unb erreid)te balb ein 9^ad)laffen

ber 6cud)e. ^ei biefer @elegenl)eit fteüte 5lod) and) feft, ta^ t)a^ 9vüd--

fallfieber burd) eine namentlid) in ben (i*ingeborenenl)ütten unb 9vaftl)äufern

^aufenbe 3ede verbreitet mirb. ®ie beim 6augen mit bem 'Blut aufge--

nommenen (frreger iöpirod)äten) t>ermel)ren fid) im ^"ierftod ber 3ede, get)en

aud) in bie (i'ier über. SXod) fonnte burd) 3eden, bie nid)t felbft ?\üdfaU--

fteberblut in fid) aufgenommen, fonbern nur von fold)en abftammten, bie

öorl)cr mit bem 'Blute beß erfranften ^cenfcben bie 5teime in fid) aufgenommen,

bei '•Riffen bie 5lH-anfl)eit erzeugen. Cfrmäl)nt fei bei biefer (^x^Iegenl)eit, t^a^^

5^od) ale! erftem im 3al)re 1879 bie llbertragung bee! europäifd)en Oxüdfali--

fieberei mittels 'Bluteö auf \Jlffen gelungen unar.

3*
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©ie nunmel)r t»on i\!od) foTOo()( beim '5cyai^-- unb ixüftcnfiebcr alö auc^

bei ber ^fctfefranfl^eit üon neuem aufgenommenen 6tubien füt)rten jur ''2luf--

finbung t)on &un)icf(unö^ftabien , u>e(d)e bie CJ^vppanofomen in bcn Stect)--

fliegen, bie '^iroplaeimen in ben 3ecfen burcbmad^en.

9cad)bem ^od) im Sommer 1905 oon biefer ^rpcbition jurürfgefebrt

tt)ar, auf ber er fd)on '^eobad)tungen über bie (3d)(affrann>eit 5U mad)en

@e(egen()eit gefunben ^atU, n>urbe er ein 3cibr fpäter al'3 i?eiter ber V)om

®eutfd)en 9veid) jur (^rforfd)ung ber 6 d) l a f ! r a n f l; e i t entfanbten

i^ommiffion berufen, unb meilte bi^2i ^um Äerbft 1907 nneber in Oftafrifa,

in ber legten Seit auf bem befonberö ftarf yon ber iitranftpeit befallenen

englifd)en llfergebiet beö T>ictoria 9cvan5a. '5)ie Sd)laffrant^eit batte in

ben legten beiben '5)e5ennien berartig um fid) gegriffen unb [old)e 'Iht--

l)cerungen angericbtet, baf^ it;re ^efämpfung bringcnb nötig erfd)icn. '•^U'? (Erreger

ber ÄH'anf^eit mar eine ^rppanofomenart befannt; aud) mu^te man, t>a^ fie

burd) bie Glossina palpalis verbreitet mirb. 5tod) gelang e^ 5unäd)ft burd)

9^ad)meie: ber Cfrreger in bem 6aft ber gefd)monenen 9^aden--

brüfen, bie 5\U*an!l)eit fd)on in frül^en Stabien 5U erfennen.

tÜZit Äilfe beö '^Itoyplß, eine'^ 9lrfenpräparate^, tonnte er 5? raufe
in ben ^^Inf an geift ab ien regelmässig b^il*^» w"b aud) yon ben meiter

'5ortgefd)rittenen einen großen '^ro^entfat) retten, ^yür bie ^efämpfung
ber ixU^anfl^eit üerfprad) er fid) t>on ber '^Ibt^ol.^ung be^ fog. '^Mlfd)--

tt>albe'^! an ben 'Jlufj- unb öeeufern ben beften (Erfolg, ^ie ber mel)rfad)

angeftellte Q3erfud) ergab, gelingt e^ auf biefe ^Beife, bie@loffinen au^^
^urotten. 'Da bie (öloffinen l^iut mit Q3orliebe uon ben an ber Q.Baffer--

oberfläd)e fd)U>immcnben Vieren entnebmen, ift aud) bie Sammlung unb
Q3ernid)tung ber 5l^rof obileier i>on ^culjen- ^tad) ben bii?l;erigcn (fr--

fabrungen ift nic^t baran 5U ^meifeln, 'i:>ci\^ bie üon 5\'od) empfot)lencn xÜ^a^-

nabmen balb ^u einer ©nfd)ränfung biefer gefäl)rlid)en 5tranfl)eit fül)ren.

3n '•^Inerfennung feiner Q3erbienfte um bie (frforfd)ung unb '^efämpfung ber

Sd)laffranfbcit nnirbe 5lod) nad) feiner 9\üdtebr jum u>irflid)en (^x^t)eimen

9\at mit bem ^itcl (i'r.sellenj ernannt.

3m 3al)re 1908 unternal)m 5lod) eine Cfr^olungeireife , auf bie er fid)

fd)on lange gefreut l)atte. (fr befuct)te 5unäd)ft feine Q3eru>anbten in 92orb--

amerifa, begab fid) bann nad) 3cip<in, überall mit gerabeju fürftlid)en (i'l;ren

aufgenommen, unb gebad)te nun über (El)\na unb 3nbien nad) (Ifuropa ,^urücf--

5ufel)ren. ^a ert)ielt er in 3cipcin ben '•^luftrag, alö delegierter beö 0eutfd)en

9veid)e'^ bem '5^uberhilofefongre§ in ^afl>ington beijumol^nen
, fo 't>a\i fein

^lan einer 9\eife um bie ^elt vereitelt mürbe. 3n5mifd)en t)atte eine üon

Sd)ülern, '^reunben, Q3erel;rern unb (i^önnern SXodj^ Deranftaltete Sammlung
für eine Ä^od)ftiftung ein 5l\ipital üon über 1 9?^illion 9?iarf ergeben, beffcn 3infcn

5ur Qfrforfcbung ber ^uberfulofe beftimmt finb. 9tad) feiner 9\üdfet;r nal)m

er mieber feine ^uberhilofeforfd)ungen auf, benen inbeei leiber ber ^ob .yi

frül) ein 3iel fetzte.
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3m 93orfte{)enben fouuteu nur t>k tt)icf>tigftGu Cfrfotge 5?oc^ö i)er5etc()net

merben. Überbliest man fie, fo mu^ man 5unäd)ft ftaunen über bie gett)a(tige

'^Irbeit, bie 5?od) geleiftet l;at. Sie erfd)eint unö um fo größer, je me^r tpir

un^ öergegeniDärtigen, tia^ er fid) nid)t auf bi^lper befd)rittenen 93a{)nen

bemegte, fonbern auf neuen, won i(;m felbft erft angelegten. Seinem gro^--

artigen @enic, feinem eminenten '^inberfinn gelingt eö, alle Äinberniffe rafd)

unb (eicbt auö bem TBege ju räumen. 0urd) feine finnreid)en unb babei

5ug(eid) fo erftaun(id) einfad)en llnterfuc^ungömetboben legt er ben ©runb 5U

bem ftotjen ©ebäube ber 93afterio(ogie, me(d)e^ mir i)mU oor im^ feben,

unb al^ fid) bie 9^otmenbig!eit ergibt, ba^felbe burd) Äin5unaf)me ber ^roto--

joologie ^u bem 9\iefenbau ber 9}Zifrobiologie ^u ermeitern, t>a ift e^ tt)ieber

^od), ber bie meiften unb mertooüften 93aufteine ()erbcifd)afft. '^ir be--

nninbern aber in 5?oct) nid)t nur ben großen '5orfd)er auf bem @ebiete ber

?DZifrobio(ogie, er ftöf^t unö nod) meit mef)r 93emunberung ein a(^ '^Ir^t unb

Äpgieniter. ©ie 9}^enfd)en oon ben Seucf)en, if)ren ärgften 'J^inben, ju be=

freien, ba^ ift baö 3ie(, auf t)a^ er unabUiffig jufteuert. '^iw^ i(;ren Sd)(u|)f--

tt)in!eln fti5bert er bie gefä()rlid)en '^einbe auf, auf it)ren Sd)Icid)megen verfolgt

er fie unabläffig unb mit ber grij^ten '^luöbauer, habti i^re Waffen auf baö

Sorgfältigfte ftubierenb, it)re i^ampfeömeife auf iia'^ 6d)ärffte beobad}tenb,

il)re "^lö^en mit bem grij^ten @efcf)id erfpätjenb. ^Inb nun beginnt ber 5^ampf,

of)ne 9vücffict)t auf bie @efa^r. 9}Zit if)ren eigenen Waffen merben fie unter

gefcf)idter ^enu^ung itprer '^tö^en bekämpft unb 5U '^oben gerungen. 3e^t

t)erftef)en tt)ir aud), mie e^ !ommt, ta^ 5?od) faft jebe feiner großartigen

(!:*ntbedungen al^balb unb in ber gefd)icfteften QBeife jur erfo(greid)en 93e--

fämpfung ber 6eud)en ju oermerten t>ermag.

9lber auct) al^ Celprer \)at S^od) (großartige^ geteiftet. '3^aft un5äf)(bar

ift bie 3af)t berer, bie er für ben fo notmenbigen unb auöfict)töi?oüen 5\Iampf

gegen bie 6eud)en begeiftert unb mit ben Waffen ju biefem Sl^ampf t)ertraut

gemad)t i)at. "^Ui vDlenfd) aber imponiert er uu'g burcf) feine (i?infad)f)eit

unb '^efd)eibenbeit, burd) feinen ^Dcut unb burc^ feinen unbeugfamen

^^arafter, üor allem aber burd) fein 93eftreben, fid) feinen 9?^it--

menfc^en nü^lid) ju ermeifen. ®aö ift if)m im t)öc^ften 9}Zaße

burd) bie oon it)m erbacf)te 93efämpfung ber 3nfe!tton^--

!ran!^eiten gelungen. 9^ad)bem fid) biefetbe fd)on fef^t glän--

^tnt> bett)äl)rt i)at, bürfen tt)ir f)offen, t>a^ fie im Sinne i^reö

Sc^öpferö ausgebaut, ju einer weiteren ^inbämmung, ja ^ur

f d) ( i e ß H ci) e n '21 u ^ r 1 1 u n g b e r e i n 5 e l n e n 3 n f e f t i n ^S ! r a n ! f) e i t e n

führen mirb. 9vobert 5?od) ^at fid) bamit nid) t nur um feine

9}Z i t m e n f d) e n , fonbern a u c^ um b i e 9'J a et) tD

e

1 1 b i e g r i5 ß t e n 03 e r --

bienfte ermorben; fein 9^ame mirb nod) in ben fernften 3eiten

ai^ ber eineö ber größten QÖot)Häter ber x0Zenfd)i)eit genannt
tt) e r b e n.
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93on

I.

3» t>tn' 9^ac{)t üom 17. jum 18. 9[)^ai 1799 erlacj bcr fiebcniinbfcd)5ic5--

jät)nge ^eaumard^aie in ^ari^ einem 6d)(ac\f(ut^. 3wci 5!aöc fpäter

tarn Äonore ^aljac in -J^onr^, alß euöercv ijanb'?niann bcß im nahe-

gelegenen (i' leinen geborenen ^uabelai«:, ,^ur 'IBelt. 0er L'nftfpielMcbter be^

18. lüurbe in öer ?\eibe ber ijebenbigen abgelöft i^on bem 6ittenfd)i(berer

bee! 19. 3abrbnnbertö. '3eanmard)ai5i bielt im „Q3arbier oon ^eoiUa" nnb in

„'^igaro'5 y')od)5cit" ber ©efeUfcbaft beö Ancien regime ebenfo füt)n alö

f)eiter ben 73eid)tfpiegel Dor. ^al^ac lie^ bie nngebenren gc|\bid)tlid)en

llmn)ä(,^ungen, bie i^m in ben fur^^en, üielyi hirjen einunbfünf^ig 3abren

feine'^ ijebenö i)oi* ^^Ingen tarnen, ??^enfd)en nnb 3nftänbe t>c^ erften itaifer--

reid)eö, ber Oveftanration , beö 3n(ifönigtnmö auf ber 9viefenbübne feiner

Comedie Humaine in lebenötreuen Ctbaraftertragöbien, in 3errbilbern nnb

^bantaficffüden auffteigen. 'Jamilienäbnlid^feiten fehlen nid)t; nod) unntigcr

©egenfäl^e it)rer '^Irt nnb 5?unff. 0ie 3eiten l;)aben fid) von Onnmb au«!

geänbert. ^aö löefen nnb bie Töeltbilber Q3eaumard)aiö' nnb ^^al^ac^

unterfd)eiben fid) üielfad) mie '^llt- nnb 9'Jeufranfreid).

93eibe finb Plebejer, beibe 5\\aftmenfd)en x>oü Hßagemnt nnb 3äbigteit.

'^Biberunirtigteiten ffeigern nnb ftäblen nur if)re 3uöerfid)t auf ben eigenen

Gfrfinbergeift , '^^lnfed)tungen tt>eden it)re üerborgenften 'i^-äl)igfeiten. Äei§-

l)unger nad) @elb, 9Dtad)t, 9vut)m i:)at '^eaumard)ai0 unb "^al^ac gleid)er--

meife bel)errfd)t, ungemeffenesi 6elbftgefül)( ben einen tt)ie ben anberen nod)

gan5 anbere al'g! fünftlerifd)e '^lufgaben unb (Erfolge tt)ünfd)en laffen.

'^eaumard)aiö betrad)tet feine CLt^anfons« unb 6tüde blo^ alö 3eitüertreib,

atö (i'rl)olung üon ben '^Inffrengungen unb "-^lufregungen einer ioet3Jagb nacf)

vOZiüionen; feine ivomöbien finb nur 3it)ifd)enfpie(e in ben t>ermegenen 3pefu=^

^) 'Qluö einem für ben Q3ertag ber ©ebrüber "^aetel C^ScrUn) beftimmfcn '23ud):

'^aljac. (Sine '33iograp|)ie von '2Infon ^ettell)cittt-
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lationen eine^ ©rünberö, bcv aW ^Öaffenliefcraut im amcrifanifd)en iUxah--

f)ängigfeitöfneg , atö Q'veebcv unb 'Jorftmirt , '^abrife!unternet)mer, ©rucferei--

befÜ3er unb Q3erleger großen Stil^ jeitiDeitig über eine Sal^re^ieinnal^me oon

150000 Ciore^ oerfügt, einen präd)tigen ^alaft in 'li!>av\^ anffül^rt, mit

5lunftfd)ä^en unb ©artenanlagen au^fd)mücft. '^lud) '^al^ac (ä^t, unbe(e(;rt

burd) l)eitlofe Q3er(ufte, nid)t ab yon p()antaftifd)cn '^inanj- unb 'Bauplänen.

Q3om fed)öunb5tt'an5igften h\^ jum ad)tunb5Umn5igften l^ebeni^jabre oerfud)t

er fic^ ai§ Q3er(eger, ^ruderei- unb 6d)riftgicfjereibefil5er; einmal n>ät)nt er

burd) 't^luöbeutung a(trömifd)er öilberbergnun-fe in Sarbinien 6c^ät3e 5U

l)eben; furjoor feinem d'nbe nnll er feinen 6d)n)ager, einen '^arifer 3ngenieur,

bereben, burd) Q3erflö^ung billiger ©cl^enftämme an^ 9\u^(anb nad) 'Jrant-

reid) iäl)rlic^ 400000 'Jranfen ^u gewinnen. Steter ©elbflcmme nxdjt adjUni),

baut er einmal (1838) feine (cgenbäre Tnlla £eö Sarbie^, rid)tet er, fd)on

üom ^obe ge5eid)net, ein paar 3cil)re nad)t)er für feinen (angerfelpnten Äauö--

ftanb bcn 9vo!ofopaDillon eine^ t»erfd)UKnberifd)cn '^inan^manneij beö 18. 3o.l)r--

l)unbertö tt)ie eine 9varitätenlammer i)tY. "Eingeborener nüd)terner @efd)äft5--

finn l)ält auc^ 93eaumard)aiö nic^t i^on abenteuerlid)en 'Elrgonautenjügen nad)

bem golbenen Q}lief3 5urüd; aufjergeipöbnlicbe 'Vertrautheit mit allen i^iften

unb Ä^niffen in Äanbel unb Qöanbel fd)ütU il)n nid)t t»or fd)Uierer nnrt--

fd)aftlid)er 'Vebrängniß. Unb "^aljac bef)ütet feine t-'uer he^ai)itc iVad)--

fenntniö aller Spielarten oon ^ud)er-- unb ©aunergenieö nid)t Dor fct)einbar

unabipeitbbarem Sufammenbrud). 'Elu^ biefen yer^u^eifelten ^agen rettet

beibe i^r un5erfti5rbareö 9^aturetl, eine jeber y:)eimfud)ung tro^enbe unb

fpottenbe llnerfd)roden()eit — Strengere meinen : niemalei üerlegene (il)arla--

tanerie; in nad)träglid)en mörberifd)en 'Elnmerlungen ju feinen ??teifterterten

über bie beiben fagt Sainte--93euye: Q3eaumard)aiö' geheime Sd)ut5geifter

feien ^lutuö unb ber @ctt ^er ©arten; ^aljac nennt er gelegentlid) ben

'2lld)i)miften, tt)enn nid)t gar ben 'paracelfuö be^ QiomanS. 3n QBirl(id)!cit

f)anbelten beibe nact) ber i^ebenöregel 9'Japo(eonö: „0aö '^ovt ,immi3gUd)'

ftet)t nid)t in meinem QBi5rterbud)." ©egner unb Coefabren fübrten fie erft auf

bie red)te '5ät)rte, menfd)lid)em Cfrmeffen nad) unerreid)bare Siele reiften hm
Spürfinn biefer "^fabfinber. 93en)u^t unb unbeuntf^t U)id)en fie düu ben

^er!ömmlid)en ^egen ah, gaben fie, mit angeborener 'IBitterung für bie 3eit--

bebürfniffe, ben "Elnfto^ ^u folgenreid)en 9^euerungen in Ä^unft unb Ceben.

3^re bic^terifd)en (frftlinge — Q3eaumard)aiö begann mit 9xül)rftüden,

93al5ac mit flaffi5iftifd)en ^ragijbien — trugen bem einen (im l)od)mütigen

Orafel be^ ^aron (örimm), bem junntcn (im tt>ol)(crn)ogenen 9vat %ibrieuy')

ben gleid)lautenben Sprud) ber 9}^er!er ein, fid) fortan mit allem anberen,

nur nid)t mit Literatur 5U befd)äftigen. ©n '5el)lfd)lag , ber 'lxMumard)ai^

fo menig mie Q3al5ac entmutigte. 3t)re ^el)arrlid)feit unirbe mie fo vieler

anberen Hemmungen aud) ber ücrfel)rten "Elnfänge Äerr. Sie mufften frembe

9}Zufter üerlaffen, beoor fie felbft 9?cufter fd)affen follten.

3n ben Sd)riftfä(5cn eineö Sfanbalprojeffei^ , al:^ angeblicber ilrfunben--

fälfd)er unb T>erleumber öor bie QBal)l geftellt, gel)ängt ober be^ablt (paye

ou pendu) gu werben, fiegt Q3eaumard)aiöi luie Äarletin, ber bie Sd)aru>ad)e
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über ben kaufen rennt, alö genialer 3mproüifator. Sein xÜhitterroi^ öecft

alle '^lnfd)(äge i)abgieriger ^*rben unb befted)Ud)er 9\id)fcr auf. 3n unabläffig

tt)ec^fe(nben ®erid)f^f5enen beluftigt, rei5t, rü^rt, erfd)üttert er Cefer aller

ötänbe; bie Überlegenbeit, mit ber er alle '5!öne anfd)lägt, reifet 'Voltaire,

9\ouffeau, ^ernarbin be St. ^ierre jur "Bennmbernng bin ; ber junge ©oetbe

bolt au^ einem woblbebacbt eingeftreuten romanbaften 9\eifeabenteuer feinen

„(ilaüigo". 3m fommenben Sabrbunbert ftellt ^l^eobor '^D^ommfen biefe nur

5ur Selbftüerteibigung r»eröffentlid)ten Memoires '^eaumard)ai^' über alle

@erid)törcben Gicero'g. (fin ÄalSpro5e^ l)at ben '>^lbfid)t2i-- unb '^Ibnungölofen

in bie ^Weltliteratur eingefübrt, ben Streitbaren ju ben fedften QBaffen--

gängen '^^igaroö gegen 9?^i^bräud)e ber ^cad)tbaber gerüftet.

93al5ac tDurbe oor bem Q3anfcrott feiner ^ud)bruc!erei nur burcb be--

beutenbe ©elbopfer feiner 9}^utter bett)al)rt. Ci'inen anfebnlid)en , burd)

tt)ud)erifd)e Stunbung unaufl)i3rlid) gemebrten Sd)ulbenreft fd)leppte er ,^eit--

tebenö nad). 3n biefer ^ebrängniö nabm er einen nad) feinem eigenen

^ort finnlofen stampf auf: je combattais la misere avec ma plume. „Ti^ie

ein QÖurm, ber ein l?od) in einen Q3alfen boljren will", fommt er fid) bei

biefem fd)einbar unlösbaren '^emübcn t>or. '^on .^tinb auf unbeimlid) belefen,

|)ält fiel) ber ^^Infänger an bie fd)limmften unb beften 1"^orbilber. Seine

Sugenbfünben, reid)lid) ein ^ut5enb unter falfd)em 9cauien gebrutfter ?vüuuine,

Scbauer- unb ?väubergefd)id)ten , [)at er fclbft als ordures litteraires ftetö

»erleugnet, '^lüein and) in ben erften, mit üoUem ?camen ge,^eid)neten

93üd)crn fd)mantt er unfid)er ^nnfdien alten unb neuen l^ieblingen. '2llö

Aumorift unb Satirifer »erfucbt er es 9vabelais unb Sterne gleid)5utun; er

tt)ill als gelel)riger Sd)üler üon Cett)i^' „^Ü^önd)", üon '2lnna 9xabcliffc unb

^. '5;. "^l. Äoffmann grufeln mad)en; er b'-^'fft "^Jt ben „Cfl^ouanö" ein

fran^i^fifcber TBalter Scott ju luerben; er nennt „Louis Lambert" feinen

„'Jciuft" imb „9?^anfreb". 5teine biefer l^eiftungen brad)tc '^al,^ac bie ent--

fd)eibenbe (i*rleud)tung , bie nad) feinem '^luSfprud) ibr T>orbilb in bem

fallenben '2lpfel 9anptonS b^t. lS>k dolumbuS auf ber 3rrfabrt nad) altem

9!)^ärd}enlanb nad) San Salüabor fam, entbecfte '^aljac neue '^Belten, wo
er fie nid)t gefud)t. 0ie 'OluSbebnung unb bie Sufunft biefeS Äcrrfd)aftö--

gebieteS lie^ er fid) nid)t träumen, al^ er mit feinen erften fleineren Sfi^^en

ben Äeimatboben httvcit. (vrft allmäl)lid) bämmerte ibm ber ©ebanfe beS

inneren 3ufammenl)angeS feiner @efellfd)aftöbilber auf. (fr tt)urbe ber

©nbeit im 3erftreuten gewabr. ^v fa^t ben 'plan, wk ©ante unb 9vabelais,

Äöben unb liefen ber ^D^itmelt ^u burd)meffen. T>erein5elte 5eitgenöffifd)e

©eftalten fammelt er in ein alle 5\reife 'JrcmfrcicbS umfaffenbeS 9vunb--

gemälbe. 9?Zit ber ©rö^e ber "clufgabe mad)fen bie fd)öpferifd)en .Gräfte

'53al5acS. ^'r roirb ber 9\bapfobe ber „3liabe ber itorruption", ber ^erf--

meifter ber Comedie liumaine, ber Q3}egmeifer beS neueren fran,^öfifd)en

Sittenromans.

Le roman des moeurs fiebt aber nid)t nur ^aine al^ la grande

Oeuvre des litteratures modernes on. ©uftaü "Jreptag i)at in feinen

„(Erinnerungen" bie gleid)e £e^re »er^ünbet: „©er 9\oman, t>iel gcfd)olten
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unb oiel begehrt, ift bie Ciebotene 5l\mftform füv cpifcf)e Q3et)ant)lung menfc^--

Ud)cr 6d)icffa(e in einer 3cit, in n)eld)er tanfenbiä()vige ©enfproseffe bie

6prad)e für bie ^rofabarffetlung gebilbef t)abcn. dv iff aU ilHmftform erff

mögtid), wenn bie 0id)tnng unb t)a^ 9'Jationaneben burd) 5af)üofe gefd)id)t--

(id)e (^rfaf)rungen unb burd) bie ©eiftcö- unb 5\ulturarbeit üieler 3a(pr--

bunberte mäd)tig entuudelt finb." — „3ur Seit 6()atefpeareö galt t>a§ brama--

tifd)e 6c{)affen burd)auü! nid)t für oornet^m, faum für eine ernft{)afte <3)id)ter--

arbeit, ebenfo ivk in ber (öcgenmart biT^ 9xomanfd)reiben. Unb bocb ift

it)oI)l möglid), ha^ man in irgenbeiner Sufunft für bcn größten unb eigentüm--

(id)ften ^ortfd)ritt in ber ^oefie be^ 19. 3af)rf)unbert2! gerabe ben ^rofa--

roman betrad)ten n?irb, nne er fid) feit kalter Scott bei ben i^ulturoijlfern

(^uropaö entwidelt ^at."

^ie ^offärtig bie fran5Öfifd)en £iteratur--9[Ranbarincn bei 93a(5acö Ceb--

geiten unb nod) lange nad)ber fid) biefer ©nfic^t t»erfd) (offen, i)at einer feiner

jüngften unb begciftertften ^obrebner, '^runetiere, burd) ben 91ad)n>ei^

gezeigt, ba^ bie Academie frangaise feit i^rem '^eftanbe (1635) mef)r ai§

5n)eif)unbert 3a()re oerftreid)en lie^ , bevor fie einen 9\omancier — a(ö erften

3u(ei< toanbeau, a(^ 5n>eiten Octaoe ^euiUet — in ibrcn Ä'rei^ aufnahm.

0ie 93erufenften unter ben freien 5?ünft(ern feiner Seit ernannten atlerbing'^

meit früber 73a(5acö überragenbe 'Bebeutung. Q3ictor Äugo i)at nid)t

erft in feiner lapibaren l'eid)enrebe (1850) ben Sd)öpfer ber Comedie humaine

in gleid)e 9xeii;e mit "^acitu^ unb 6ueton gefteUt. ^{)eopt)it ©autier
unb 9D^abame be @ir arbin üerfd)n3iegen bem Cebenbigen angefid)t'g ber

Öffentüd)feit nid)t, tt)aö fie t>on ii)m i)ie(ten, unb ©eorge 6anb beugte

fid), neib(oö tt)ie immer, fd)on in ben »ierjiger 3af)ren feiner Übertegenl^eit

mit bem '^efenntni^ : „®ie unDergäng(id)en '^üd)er biefeö großen 9!)tenfd)en--

fritüerö finb grunbocrfcf):"'^'»n t>on bem, H)aö man bi0f)er unter 9\omanen

t>erftanben \)at."

6o(d)e 6timmfü()rer ber xÜ^itiDelt wären auf bie ®auer bei ber 9cad)--

iDelt faum »erbrängt worben burd) J^e^erric^ter , bie 9?^itte ber fünfziger

3a{)re QBal^acö Ceben^tt)ert im 9^amen ber 9D^oral (äfterten unb üerbammten.

31)re giftigen "Eingriffe mecften tt)ürbige '^lbit)ef)r. 9^ur ber Übereifer üon

93al5acö 93}iberfad)ern beftimmte 1856 feine Sd)U)efter 2aure be6urv>iHe,

in fd)lid)ten biograp()ifd)en 'blättern Seugniö ju legen für ben finblid) guten,

großen 9?^ann. 'Sie '•^lbfid)t ber (ifblen, bie mit berebtem Sd)n?eigen 93a(5acö

^itwe fd)onte, mar nur, ben 93ruber in ber Familie unb in feinem '^reunbe^--

freife, feine f)etbenl)afte "^Hu^bauer in unfäglid)en ^!lrbeitsSmü()en ^u §eigen.

Q3efd)eiben t)ie(t fie \i)ve ^flid)t für erlebigt, wenn ei^ i()r gelingen foUte,

bem bennmberten Sd)riftfteUer axid) aH ^rioatmann ''^ld)tung unb '"^Inteil .^u

gett>innen. „3f)n aU 'v^lutor ju rid)ten, finb nur bie 6tarfen berufen", fo

lautete ibr 6d)(u^it)ort, tfaH' prop{)etifd) würbe. Su ben bauernbcn 9\ubme<^--

titeln be^ jungen ^aine gel)ört fein balb nad) bem 'lMid)lein ber 6d)n)eftcr

1858 t)erbffentlid)ter Cfffal) „"^aljac", ber in bem ^ai^c gipfelte: „93al5ac

ift mit 6f)afefpeare unb bem Äcrsog oon Saint--6imon bie größte Q3orratö--

fammer »on Urhmben, bie wir über bie menfd)lid)e 9^atur befi^en."
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^aineö '^ürfprud) bebeutete nic^t nur eine 933enbe in ber QÖiirbigung

93a(5acö in Äeiniat unb 'Jrembe; fein 5?ennerurtci( bleibt ein felteneö

93eif|)iel frud)tbar fortn?irfenber, fd)bpferifd)er i^ritif; e^ l)at nod) md)v

@efd)id)te ber CLT^äbhnigöfunft gemad)t alö gelet)rt; feine 6tubie nnirbe,

o^ne t)a'^ er t)a^ gett>oUt ober gebilligt Ipätte, ta^ üielgeplünberte 3eugl)auö

für ben ftreitbaren 9'Jad)unid)ö ber 3ünger ^alsacei, obenan Sola?: unb

beffen (^aine unUfürlid) nad)gebilbete'?) 6d)Iagn>ort üom document humain.

^k 93a(5ac-'5orfd)ung ift [eitler nid)t mci)v ^ur ?\ubc gefommen.

6e(bft tüi)k stopfe, bie üor bem iiberfd)n)ang gefeit finb, um bie "^ettc mit

!raft-- unb fritiflofen Ci'pigonen ^u (i*t)ren be^ „9'Japokon ber i^iteratur"

Q3iftoria 5U fd)ie^en, tonnen unb UH>üen fd)Uiernd) leugnen, iia^ ^a^ac in

ber Comedie humaine ein itoloffeum für ^aufenbe »on Ieibt)aftigen '5)oppe(--

gängern feiner Scitgenoffcn aufgerid)tet, mit 'Qlngef)örigen aller 6tänbc unb

'proüin^en, mit 9\ingfämpfern unb ?Dtärtprern beoölfert unb aud) rei^enbe

^eftien mit ben ^ugebörigen 3unngern, ^ierbänbigcrn unb 6d>langen--

befd)nHn-ern nid)t üergeffen {)at. Seine Äauptmerte finb auö bem lieben beö

fran5Öfifd)en T^olfee:, auö ber (Jfutunrflung beö europäifd)en ?\omani^ nid)t

n>eg,5ubenfen. Seine '^Inregungen bauern biö auf bie jüngfte ©egenmart u^iter.

Sein (jHnft blül^t in immer neuen -Jlrieben feiner Sd)üler unb &ifelfd)üler.

^^al^ac [)C[t biefen Sieg in ftol.^en Stunben t»oraui?gefel;en. Oann unb

wann luanbelte il)n u>ol)l bie Sorge an, ob fein ?\iefcnbau mit ber Seit

nid)t in Q3erfaU ober Q3ergeffenbeit geraten tonnte nne bie maf^lofen inbifd)en

Öfpen ??cal)abbarata unb Oxamapana. y")äuftger trat i^m in trüben ^agen ber

bittere '5^roft auf bie lüppen: „'^enn id) tot bin, merben fie n>iffen, luaei fie

an mir getjabt l)abcn." (i^e.^nnnfelt {)at er niemals an fid). i>tleinlid)er 3ammer
über llnbanf unb Q3ertcnuung lag nid)t in feiner '^Irt. '^^on 'Einfang t)atte

er bie '2ll)nung feineei "^ßertee. ''2116 Cfinunb5U>an5igiäl)riger in einer ^arifer

'5)ad)fammer mit ber Q3ollcnbung einer (iromn)ell--^ragöbie ringenb, fd)reibt

ber bitiHKvnbe 9'Jeuling feiner Sd)mefter: „9?^ein Tßert foü 'Oü'S "X^'e^ier

t>on Golfern unb 5tönigen UHTben." (fin 3al)r5cl;nt bcrnad) ^offt er, eineö

'5^age2! unter bie grofjcn 3ntelligen,^en feiner Äeimat ge^äblt ,^u u>crben.

1844 erflärt er in ber '^ertraulid)feit brieflid)er '^^efenntniffe feiner (öcliebtcn,

ber ©räfin Ci'oa .S^an^fa-Ov^eunfeifa, bie 1850 feine 'Jrau tt)crben follte: „Q3ier

93^änner tt)erben in biefer erften Äälfte be^ 3al;rl;unbert^ ungetjeuern (finfluf?

geübt l;aben, 9capoleon, Cuoicr, O'Cionnell. 3c^ möd)te ber vierte fein.

<S»er erfte l)at vom ^^lut (iniropae! gelebt, er l)at fid) ganje Äeere eingeimpft;

ber ^meite l;at bie (Jrbfugcl ju feiner £ebeneigefät)rtin geu)äl;lt; ber britte

l)at ein Q3olt lun-förpert. 3d) n>erbe eine ganje (Öcfellfcl)aft in meinem

ioaupte getragen b«>iben." 0iefe Selbftt>erl)errlid)ung murjelt nid)t in (örö^en--

nmt)n, fie grünbet fid) auf bie llber^eugung Don ber \n^ ilngemeffcne U)ad)fenben

'^ebeutung feines Q3erufeö: „Äeut5utage l)at ber Sd)riftfteUer ben '^riefter

abgelöft," fo fd)reibt er wenige xDionate fpäter (im 3uni 1844) einer anberen

'^reunbin. „& \)at bie Gblamp^ be^ ^D^ärtprerei angelegt, er leibet taufenb

i^eiben. Qtv nimmt bie Opferflamme v>om '\Ultar unb ent5ünbet mit il)r bie Äerb--

feuer beö Q3ol!e^. ^'r ift ^-ürft, er ift Q3ettler. & tröftet, flud)t, prop^ejeit.
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Geine 6timme t)erf)aUt nid)t im 6d)iff eineö 9}Zünffer^, fie bringt mit ^Sonner--

flanci üon einem ^"nbc ber QBelt jum anbeten. 'Sie 9D?en[ct)t)eit, bie feine

Äerbe geworben, i)ovd)t auf feine 0id)tnngen nnb mancl)eö Q^ort, mand)er

Q3er^ fällt fd)tt)erer in^ @en)id)t ai^ mand)er 6ieg. div (;ängt nicf)t met)r oon

Königen nnb ©rof^cn ab ; er empfängt feine 6enbnng oon @ott. Sein Äirn

nnb Äer5 nmfpannen bie QiÖclt, bie er ju einer ^yamilie jnfammenfa^t. Ct-in

itnnftmerf barf barnm and) nid)t mef)r baö '2lb5eid)en einer Partei tragen.

(2r fud)t nid)t mel)r bie @önnerfd)aft eineö ©etbgemaltigen, er gibt fid)

feiner preisgegebenen prei'S. ^ränenbetante Q3erfe, bie 6d)öpfnngen an-

geftrengter frnd)tbarer 9'Jad)tmacf)en erniebrigen fic^ nid)t me^r gu ben 'Jü^cn

ber 9}Zad)t, fie finb bie tD'Jad)t felbft. 'Sern 6d)riftfte(Ier gei)ören aüe

<5ormen fd)öpferifc^er '^ät^igfeit: fein eigen finb bie 'Pfeile ber Sronie; fein

eigen ift baS milbe, anmntooUe 9Bort, ha'^ fanft nieberfinft xvk Schnee anf

bie ©ipfel ber ioügel. 6cin eigen finb bie ©eftalten ber ^üt)ne, fein eigen

bie labt)rintt)ifd) t>erfci)(nngenen ^cge ber (fr5äf)hing nnb beö ^()antafie--

ftücfeS, fein finb bie '^Müten nnb 'dornen. (i*r {)ü\it fid) in alle '5^rad)ten, er

burd)fd)ant aUe Äerjen, er bnrd)(ebt alle i^eibenfd)aften, er errät alle 3ntereffen.

Seine Seele miU i>a^ Qüeltbilb auffangen unb mibcrfpiegeln. '3)ie Q3uct)bruder--

fnnft beflügelt bie Sufunft. ""^llleg! Ijat fid) t>ergrb^ert: fein ^irfungSfreiö

unb fein @efid)töfreiS, bie ^erfönlid)feit unb il)re Sprad)gemalt."

^^al^ac nimmt mit "^ecicft für bie fran5Öfifd)en Q3)ortfül)rer ber i^iteratur

feiner 3cit anbere 9\ebefürmen, anbere 'pflid)tentreife , anbere 't^lufgaben in

"^Infprud) als — 9vouffeau unb ^iberot aufgenommen — für bie ^^eifter beS

18. 3al)rl)unbertS. ^öne t>en ber '^ud)t feineö Äl)mnuS auf bie Senbung

beS Sd)riftfteüerS finben fid) bei Q3eaumard)aiö fo n>enig mie bei T^oltaire.

©n fold)eß '^ropl)etenamt teilen, in ben Äauptgebanfen unbemu^t eineS

Sinneö mit '^al^ac, erft »"i 19. 3at)rt)unbert C^arlple unb ©nerfon bem

9?^ann ber ^eber ^u.

Selbft biefee! grenjenlofe ©ebiet geiftiger '•^Irbeit unb y')errfd)aft genügte

•^ali^ae nid)t immer. QBieberl)olt füt)lte er ben 'Srang, aU 9^cann ber ^at

ein5ugreifen, unb nid)t an it)m i)at eS gelegen, menn er feine straft

nict)t als '^Ibgeorbneter, 'pair, 9?cinifter einfetjen burfte. 9D^enfd)lid)er

'^orauSfid)t nad) l)ätte il)m bie pülitifd)e l\iufbat)n nid)t me^r Segen

gebrad)t aU Q3ictor Äugo unb i^amartine. l^eid)ter nod) als un5äl)lige anbere

unrul)ige 5?öpfe il)rer Seit oerfielen bie ^-energeifter ber ®id)ter ber meit-

üerbreiteten Seitfranfbeit 9^apoleonitiS, imb eS t)alf and) ^al^ac menig,

ha\i il)m ein n)ol)lmeinenber Warner frü^jeitig (1836) ben '•^htsbrucb unb

Q3erlauf biefeS Übels genau befd)rieb: „C?in grofn^S "l^eifpiel l)at baS

3al)rt)unbert 5ugrunbe gerid)tet. Seit ein fleiner Unterleutnant ber '-^IrtiUerie

aus ben 9\eit)en getreten ift, um fid) auf ben CS:i)ron ,^u feigen, l)at ein

unglaublid)er 9vaufd) ber CL-t)rfud)t aller Seelen fid) bemäd)tigt. 3cbe

3nteUigen5, bie einige itraft in fid) lun-fpürt, mill il)r "-^lufterlit) geminnen

unb it)re SiegeSfäule bauen. SuUa fal) mel)r als einen 9?ZariuS in (i'äfar.

SS gibt tt)enige 9D^enfd)en, bie in fid) nid)t met)r als einen 9'Japoleon erbliden.

•^ir alle, nne mir and) finb, fel)en auS ber ^erne unferer ©efd)ide eine
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3epterfpi^e unb einen ^urpur^ipfel auftaud)en. &*n5pf(opäbifd)e itöpfe rennen

in allen Strafen uml^er. 9}Zan begegnet nur beuten, bie morgend \>\t 6d)Iacl)t

üon 9vocrop gett)innen, jum erften '^i'ü^ftücf '2lt()aüe ooüenben, nad)mittagei bie

(fntbecfungen 9^eit)tonö mad)en, jur Äauptmat^I^eit, tt>enn man fie fci)ön

VöXz, bie "politif beö ^x^arbinal^ 9\id)e(ieu improüifieren würben. Qcin

befonberer ©lücf^faÜ it)äre eö, wenn fie nid)t nod) in il;ren freien '^higen--

bliden Äapbn unb ??^o^art entff)ronen moUten." 'Derfelbe Spötter, 9cettenient,

fonft ein '^Inwalt ber erften gelungenen iieiftungen '^al^^ac^, erfpart aud) il^in

nicf)t bie 9'Jederei, '^<x^ er, ol)ne fid) lange nötigen 5U laffen, ^offuet über

^l)eologie, (iuüier über Qcrbfunbe, 9capoleon über bie itriegsifunft ^riüatiffima

l)alten unirbe.

'^Bic eine bebenflict)e 93e!räftigung biefer ^arobie unr!t e'f, "^oS^ Q3at5ac

in feinem 3immer eine Statuette 9tapoleün'^ batte, bie auf ber 0egenfd)eibe

bie 3nfd)rift trug: „QfÖa^ er mit bem 6d)n>ert nicbt noUenben fonnte, '^<xi

will id) mit ber 'Jeber fertig bringen." (i'in iiermeffenee: '^Cun-t, boppelt

t)ermeffen angefid)t^ ber Stellung, bie 9capoleon in Q3al5ace! Renten unb

6d)affen einnimmt. i2id)tbar ober unficbtbar fd)eint er allgegenwärtig in

feinem i'ebenswerf, bort er %\\, wo man ibn nid)t felbft reben b^-^i't.

QBie Q3ültaire jabrelang für fein „Siecle de Louis XIV" unauffällig alle

it)m erreid)baren C^HniHil)r2imänner für bie @efd)id)te ieneö Seitaltengi ^u 9vate

50g, lie^ 7.^al<^ac im Q3erfebr feinen Sengen ber napoleonifd)en -J^age un--

bemerft ober unbefragt. TÖeniger wäl;lerifd) alö Q3oltaire befcbränfte er fid)

bei feineu '^-orfcbungen nid)t auf Staatsmänner, .sSeerfübrer, 5\ircbenfürften.

Sbenfo willfommen, u^enn nid)t willfommener alö ioer.^oginnen unb 9?tarfd)äUe,

waren i^m 5\unbfcbafter unb ^ropned)te, '^^Irmeelieferanten unb iVelbgeiftlid)e,

5?ranfenpfleger unb fal^renbeö Q3olf. (^r fammelte 9??ufterproben ber Uniformen

aller @rabe unb Gruppen, itleine be5eid)nenbe %iefboten nabm er ebenfo

willig auf wie wichtige biplomatifd)e (vntl^üllungen; unterbeut erften Ci'inbrurf

war nid)t uorauij^ufeben, \\><x% bie 'ivolge aui5 fold)em 9\ol)ftoff formen würbe,

Dieu, table ou cuvette.

Q3or allem aber oerfenfte er fid) in 9capoleon'3 Sbeenwelt. Sieben 3al)re

lang lag auf feinem "QlrbeitStifct) ein Q?infd)reibebud) , in bem er jeben ^Swi-

fpruct) 9'Japoleonö, ben er laS ober l)örte, alö C^Mücti^funb t»er,^eid)nete. 'vJUS

er eines ^ageS wieber einmal in @clbt»erlegenbcit war, blätterte er biefeS

„5tod)bucb" auf, in bem er überbieö bie Stojfe unb llrcntwürfc feiner eigenen

"arbeiten oormerfte. (i'r 5äl)lte feine 91apoleon-3itate: eS waren 500. 3l)re

Q3eröffentlicbuug fonnte fomit ein runbeö ^^ud) geben, nac^ ^^aljacß Urteil

\i<:,i belangreid)fte Q3ud) ber 3eit: Maximes et Pensees de Napoleon. 'Der

0ic^ter, ber für feine ^ublifationen feine 'v^lnleilK bei fremben nod) fo großen

©eiftern 5U mad)en pflegte, oerfaufte feine 5l'oUeffaneen einem frül^rcn Äut-

mad)er, ber in feinem ^e5irf al0 "^Irmenüater eine 9volle fpielte unb nad) ber

(gl^renlegion lüftern war, um 4000 'Jrancö. <S>er OrbenSjäger l;offte "ixxi

3iel feiner 6el)nfud)t ju erreid)en, wenn er bie ®<x^t bem 93ürgerfönig

wibmete: <S)ebifation unb '^orrebe beS ungemein feiten geworbenen 93uc^eS

rüt)rt nad) QBaljacS frö^lic^er Selbftoerfpottung (in einem 93rief an ^oa
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Äan^!a--9v5ett)u^!a) oon \{)\\\ t)er. 93ittet er in feinem broUiöen 93erid)t über

ben !nriofen Äanbel an biefe Q3ertranfe aud) ben 6d)attcn 9'Japoleonö nm
@nabe ipegen ber grofeeif fd)meid)Ierifd)cn Sncignung an ^onisi ^{)i(ippe:

ben "^anb felbff nennt er i^r iKö*^nüber eineö ber fd)önften ^inge ber "Jßelt;

ben ©ebanfen, bie Seele bei^ großen 9?^anne!s; anf @rnnb feiner Setbftbefenntniffe

erfaßt üon 93a(5ac. ^ie Maximes et pensees de Napoleon recueillies par

J. L. Gaudy jeune, Paris 1838 be()anbe(n in üier '^Ibteilnngen 1. 9'Japo(eonö

©runbfä^e unb ©ebanten üor bent 18. 93rnmaire, b. t;. bie Seiten, in benen

er Q'xepubUfaner ober 'Bürger, Untertan ober Untergebener einer oorgefe^ten

Staateigenialt rt)ar. 2. "^^lUe feine ©ebanfen über bie ilMegßhmft, bie baö

@ei)eimni^ feiner (^'rf)ebnng unb ber 9'Jero feiwer Äerrfd)aft tt)ar. 3. ^lüe

3been be^ 6ouüeränö über bie 9lui^übung ber 9?cad)t unb beren Organifation.

4. '^^lUe^, vo(x% \\)\\\ C^'rfabrung unb llnglürf eingegeben \)(xi, ber Sc^mersene!--

fd)rei be^ mobernen 'proniett)euö.

3n ber t)on 3.--C. @ . . . t) 3eune unterfd)riebenen, gebrückten Q3orrebe

mad)t fid) anfangt ber nnrf(id)e Q3eifaffer T^al.^ac über ben angeblid)en Heraus-

geber luftig. 9?^it praf)(erifd)em öelbftlob brüctt fid) 3---C. @ . . . t) für fein

Gammleruerbienft einen ötrablenfranj auf '^<xi Äaupt: fein QBerf fei für

9'Japoleon, tt)aö '^<x% (foangeUuni für 3efuö (If)riftu^. 3n ben folgenbcn

©ebanfengängen fonunt befto un»er!ennbarer QSaljacö ernfte Überjeugung

5um 93orfd)ein: 9'Japo(eon fei eine ber gewalttätigften unter allen in ber

@efd)id)te menfd)lid)er 9^eid)e befannten Qöillensifräfte. ©es^l^alb fonnte

nid)t^ für il)n bemerfeneiunn-ter fein als: bie ©efe^e, nad) benen er feine

9}Za(^t aufgerict)tet unb aufred)t erl)atten l)at. 93on feinem '^luögang^punft

bisi 5U feinem ©ipfelpunft, v)om '5!l)ron ^M 5um @rab l)abe er jmeimal in

grunbüerfcbiebener '^Irt bie gan5e Stufenleiter ber @efellfd)aft burc^laufen unb

Derftanben, aüe^ i\\ feigen unb ju beobad)ten. ^e'Sl^alb uurb jeber Cefer in

9'Japoleon2i 9)^ai-imen unb 3been irgenb tt\o(\^ i\\ feinem Q3orteil finben, benn

9'Japoleone! ©ebanfe, fd)arf wie ein Sd)wert, fei in alle liefen gebrungen.

'Ser Sd)recfen'^mann oon 1793 unb ber fommanbierenbe ©eneral finb l^inter

bem il\aifer V)erfd)Unuiben, ber Äerrfd)er \)(\t '^tw el;ebem ^>ei)errfd)ten i^ügen

geftraft. ©erabe biefe 9Biberfprüd)e jeigen am beutlid)ften ben stampf, ju

bem er t)erurteilt war. Q3or allem nnrb bie Samntlung feiner @runbfät3e bie

9\id)tfd)nur bebrolpter 9\egierungen fein. 9^iemanb l^at befferen 3nftinft für

@efäl)rbung oon Staateilenfern get)abt als 9'Japoleon. 9)Zan wirb il^m bie

@ered)tigfeit wiberfa^ren laffen, "^(x^ er offen gemefen ift unb yor feiner

5l^onfequen5 5urüdgefd)redt ift. (Sr l)at bie "^^at iHn-berrlid)t unb bie 3bee i>er--

bammt. ^^ ftet)t niemanbem 5u, 9tapoleon i\\ verteibigen ober an.yitlagen.

Cfö bei^t, il)n i-»or allem auftreten ju laffen. '5>er 3nbegriff feiner ©ebanfen

ift eine @efe^gebung für fid), bie verworfen ober angenommen werben mag,

bie aber in il)rer bünbigften 'Jorm anö Cic^t gebogen werben mu^te, benn

niemanb foU oergeffen, '^(x^ fie bie @el)eimniffe beö gröfjten Organifatorci ber

ntobernen @efellfd)aft cntl)ielt.

Ä^eine '5ät)igleit 9'capoleon^ \:}(xX Q3al5ac größeren (i"inbrud gemad)t <xH

biefe @abe, nod) fo fpröbe, einanber wiberftrebenbe Cflemente mit ebernem
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©riff 511 padm, 511 gliebern, 511 miüenloö fügfamen ^erfjeugen feiner aü--

mäd)ticjen, bas ©anje formenben unb be()errfd)enben '^ilbnerfraft 511 mad)en.

Organiser est un mot de TEmpire et qui contient Napoleon entier t)ei^t

e^, mit ber pfeubomjmen T>orrebe 511 9'Japo(eon'? Maximes et pensees über--

einftimmenb, in einer "parifer @efd)id)fe ^atjacs^. 'S^aöfelbe '^ort „Orc^anifieren"

erfc^i5pft and) bie Qfnbabfic^t ber Comedie humaine: bie '^änbiönnö ber

ötoffmaffen cinee! ganzen 93olf'5leben^ burd) einen überlecjenen ^d)öpfercjeift

nad) einem für alte 6tänbe unb 6tufen mit cjlcict)em 6ct)arfbtid oorbauenben

©runbri^.

llnauöitilöbar, wie im ötaat'^rDefen t^'Jeufranh*eid)ö, ift bie 6pur 9tapoIeon^

in 93al5ac^ en5i;fIopäbifd)er Sittenfd)ilberung biefcr Ci"pod)e. ^ie uienicje fennt

93a(5ac bie ^unber unb bie t^reoel bes erffen 5\\iifcrreid)e^. „®er ^itan, ber,

umgeben t»on .sbalbgiHtern, (Europa aufunit^lt," wav il;m fo oertraut, uneT?oud)e

mit feinen ^olijeil^unben. O^apoleon unb feine l'eute gelten burd) bie gan^e

Comedie humaine: ^onaparte begegnet uns; al0 'Jyelbberr, i^xegent, ©efetj--

geber, al0 löeltenbejiuinger, ber ^t)rone ftürjt nn^ 5\önigreid)e üerfd)enft,

a(^ "^Ibgott unb ^erberber feiner 6olbaten. 3n „Q3enbetta" gibt er fcrfifd)en

i^anböleuten cil^ Sxonful ©et)ör; in ber Femme de trente ans i)iiit er feine

le^te 'parifer Äeerfd)au. 0ie '5al;nen unb \Jlb(er feiner l^egionen ^\c{)Qn

vorüber. Um bie ^^^tU mit ben 9D?alern unb IMlbbauern be<5 3ulifönigtum0

forgt bie Comedie liumaine für 3d)(ad)tenbilber, Statuen, lüften, ^ent--

mün^en befii ©en>altigen; nne bie '^enböme!?-6äule unb bie ©rufttuppel im

3nyalibcubom über jroergtjafte "^u^gänger ragt ^^ipoleonö literarifd)e^

9)^ünument in '^aljacö l^ebene^wer! bod) l;inau0 über bie 6teUen-- unb ©elb--

unb QBeiberjäger ber @efeUfd)aft ijoui? l^bi^ippcö. Unb \vk märd)enbaft

üergröj^ert t)capoleoni5 ^aten unter ben "Bauern weiter getragen u^urben, ^eigt

ber Napoleon du peuple im Medecin de campagne: bie fabeü^aft aui<--

gefd)mücfte ©efd)id)te feinei^ l'ebenslaufe^, mie fie ein l\inbbriefträger, ebebem

ein ^olbat ^lapoleonö, in einer 8d)eune bod)aufl;ord)enben 0i)rf(ern im

T^olf^tcn er^älplt. ©ö^enbienft ober berouf^te bonapartiftifd)e ^ropaganba

t;at 93al5ac mit biefcn Cfrinnerungemalen nid)t getrieben. ^D^it berfelben

Unbefangent^eit entbüUt er in ber Tenebreuse affaire bie teuf(ifd)en \Jlnfd)läge

ber napoleonifd)en (öet)eimpoIi5ei jur Q3ernid)tung pütitifd)er ©egncr, <seigt er

im Menage de gargon oerabfd)iebete napoleonifd)e Offi5iere, 9\aubtiernaturen,

bie im faulen ^Vrieben ungcftraft Unget)eucrUd)feiten auöfüfjren, bereu X^ov^

fd)u(c bie Ül'riegö-- unb ^eutegüge H)xci^ Aecrfül)rer£i umren. Unb angefid)t!^

ber Q3erbeerungen, bie baö "^eifpiel 9capoleon0 in bem nad)n)ad)fenben ©e--

fd)led)te, in ben ©efinnungen junger (fl)rgei,yger vom ^d)lage ?\aftignacö

\)erfd)ulbet, fragt 1xil5ac: „^er wirb jemalö ^uipoleon malen ober be--

greifen fönnen? ©n ??^enfd), ben man mit v»erfd)räntten ^!lrmcn barftellt,

unb ber bod) aUee; gemad)t bat; ber aüeö mad)en tonnte, u>ei( er alleö gemoUt

t)at; ein wunberbare^ ^t)änomen be^ OBiUen^?, ber eine 5tran!beit burd) eine

Qd)iad)t l^nlte unb bennod) an einer Slranfbcit im '^ett fterben foUte, nad)-

bem er inmitten von 5tugeln unb 'bomben gelebt l)atte. ©n ???ann, ber

ein ©efe^bud) unb ein 6d)n)ert, 9Öort unb ^at im .^:'opfc trug, (i'in ^lann,



Q3aläac--Sfut)ieu. 79

beiu burd) ein feltcncö '^riinlcgium bie 9^atuv ein Äerj in [einem Ceib üon

(£r5 gelaffen, ein 9?^ann, ber nut ^[Ritternad)t mit feiner 'Jrau Iad)en nnb

guter <2>ingc fein fonnte unb am 9}Zorgen mit (i'uropa fpielte, nm ein 9?Zäbd)en

mit bem Gaffer im Q3abc plätfd)ert. Cäfar mit fünfunb^nnan.yg, ^romipell mit

brei^ig 3at)ren, bann, mie eö in ben @rabfd)nften ber ©emürjfrämer auf bem
Pere La Chaise t)^i^t, brat)er Q3ater unb (fl)emann. (!?in ^D^ann, ber, gegen

alle @efet5e ber Sd)Uierh'aft, '^ranfreid) aU iibergeit)id)t auf ber (Srbe (aften

tie§ unb un^ am (^nbe ärnter jurücfgelaffen [)at al^ am ^ag, t:>a er feine

Äanb auf un^ gelegt. Unb er, ber ein 9veid) nur mit feinem 9^amen in

Q3efi^ genommen, üerlor am (Jnbe feinet 9^eid)eö feinen 9^amen in einem

9)^eer t>on 93 (ut unb '^Irmeen."

^aö Äeil beö Q3ater(anbeö erwartet QSal^ac üon anberen 9}^äct)ten:

„<S)ie oierl)unbert ©efe^geber, bereu "^fcinfreic^ fid) erfreut, muffen miffen,

bafj bie Literatur über i^nen fte(;t", fo ^ei^t eö im Q3orn>ort ju ben Souffrances

de l'inventeur. „<S)ie 6d)recfenöf)errfci)aft, 9'^apo(eon, ßubmig XIV. unb

^iberiuö, bie gewattigften 9}Zad)tbaber mie bie ftärfften (Einrichtungen oer-

fd)tt)inben üor bem 6d)riftfteÜer, ber fid) ^um 6timmfübrer feinet 3abr-

f)unbert'3 mad)t. 'Diefe "^^atfad^e fjei^t ^acitu^, (ia(v)in, Q3o(taire, 3ean 3acqueö

9\ouffeau, (E()ateaubrianb, 'Benjamin Conftant, 3tae(; i)mtt nennt fie fid)

3eitung. Q3oItaire unb bie Sn5t;Hcpäbiften l)aben bie 3efuiten geftür^t, bie

bie größte parafitäre 9}^ad)t ber mobernen Seiten maren. '^enn fünf5et)n

9D?änner oon "^^alent fid) in ^ranfreic^ vereinigen unb einen '5ül)rer üon ber

^ebeutung '^oltaireö befit3en mürben, mü^te ber 6pa^, ben man alö bie

fonftitutioneüe 9vegierung be5eid)net unb jur ©runblage bie bauernbe ^b^^on--

er()ö{)ung ber 9?^itte(mä^ig!eit i)at, halb aufboren."

'^al5ac mu^te fid) nid)t, n>ie l^amartine, mät)renb ber Girren »on '^Icbt-

unbüierjig, a(ö 9xetter ber 9vepubUf X)erfud)en. (fr märe fonft balb feiner

6e(bfttäufd)ung über bie (Eignung eineö 6d)riftfteüerfoUegiumc! ^ur iVül)rung

ber Staatögefd)äfte inne geworben. <5)er ^anbgreif(id)e 3rrtum änbert nid)tö

an '^aljacö ^ered)tlv)ung unb ^efäbigvmg, v)on feiner ^^anjel au^ bem

'Jvanfreid) feiner ^age bie "Jßabrbeit 5U prcbigen. (Er fannte fein l^anb

genau, er erfannte tieffit5enbe Scbäben ber Seit, fd)n)er ober gar nid)t beilbare

Q3olf2ifran!i)eiten üielfad) beffer, al^ — t»on Q3ictor ibugo ober (George 6anb
5U fd)meigen — Coui^ ^l)ilippe, (Suijot unb ^l)ierö. Clt nannte fid) nid)t

mit llnred)t einen Docteur-es-sciences sociales et des maux incurables. (Er

t)atte feltene 9^aturgaben burd) aueigiebige ötubien unb felbftänbig geübte

'^orfd)ermetl)oben weiter gebilbet. ^er Umfang feiner ^elefenbeit mar au^er--

orbentlid). 6ein cn5i)flopäbifd)eö Riffen nabm einen öad)üerftänbigen t>om

9^ange ^aineö munber. Seine Q3ertrautbeit mit früberen ijiterviturbenfmalcn

befäl)igte ibn, 5um (Entlüden aller itenner in ben crften breifjig Contes drolati-

ques ben "^on unb Stil 9\abelaiö' nid)t alö altertümelnber 9^ad)abmer, fonbern

wie ein ebenbürtiger Scitgenoffe ju treffen unb nur fein früber ^ob l)at, une

fo oiel anbere (Entwürfe, bie "^ortfübrung beö '^lanee: 5unicl)te gemad)t, in

weiteren fieb,^ig Contes drolatiques ben ^ßettfampf mit ^errault, Q3oltaire

unb anberen 9}Zeiftern ber fran,^öfifd)en (Er,^äblungi?tunft v>üm Ui biö 18. 3abr--
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f)unbert in i^rer Sprad)c unb (5d)reibart aufzunehmen, ^r befa^, wk ©ibcrot,

bie ^inbigfeif, in Äeimlid)feiten pcrfd)iebenartigcr ©cuicrbe, Äantieruncie" itnb

i^unftfertigfeifen einzubringen, (i'r t)atte fid) nid)t nur in (Öeiftei?-- unb ?catur--

nnffenfd)aften umgefe^en, er fannte i3et)ren unb 3rr(e()ren bee^ OfhiltiiPnuiet,

9?cc0meriömuö, 6uiebenborgiani'?mu'e:. (fr überrafd)te 'llrzte unb 3rrenärzte

burd) bie 3nüer(äfftgfeit ber 5lrantcugefd)id)ten in feinen ?\omanen. 3eine

Sd)ilberungen ber (^l;ifanen im "^roze^ocrfal^ren, feine Gtparatteriftifen ber

Äanbelörid)ter unb %iUHilte, ber 9^otare alten unb neuen 6d)lage'5, feine

9}Zufterfarten t>on ??cat(ern unb ^nid)erern finb 'Sidensä ebenbürtig. Seine

93auern unb @eiftlid)en, @ro^-- unb 5t(einftäbter, bie 5lreife bes abfterbenben

Äod)abe(^ unb neu fid) anbeutenbe tOZobetppen, bie Äelben unb bie Opfer

besi napo(eonifd)en Äeereö, eoangeUfd)e ilnfd)ulb unb ^arifer 9\aubgefinbe(,

bie ^eltgrö^en ber Äunft unb '^orfd)ung unb bai? Ungeziefer ber Spione,

er{)abene T^erbrec^er unb fd)nurrigc Spitzbuben, fie alle {)(it er, trotj ibreö

!aum überfebbaren '^urd)einanbernnmmelnv5, in bunbert unb aber l)unbert 05e--

ftaltcn ber Comedie humaine burd)n)eg perfijnlid) fo beftimmt gefd)ieben,

t)a\^ er obne £ibert)ebung fagen burfte, er babe um bie '^Bette mit bem

Stanbeöamt in ber Comedie humaine Icibbaftige TOefcn üerbud)t. 3u feinem

^rgöt5en mad)te, unter bem (finbrurf ber 'öetanntfd)aft mit feinen '^Mlbern

auö bem ^arifer unb auö bem ^rov>inz(eben, übern>ä(tigt burd) bie i^üUe

feiner Ct)arattere, ein fhiger itopf allen (iTufteif ben T^orfd)lag, bie ?vegierung

folle '^alzacö 1^eobad)tungen ifpren 3wecten nutzbar mad)en. 'JOirffamer a(ei

in 5\\ammerau6fcbü1Kn, biplomatifd)en 5\ränzd)en unb ^DZinifterberatungen,

ungebunbener alö düu irgenbeinem 5\atl)eber ber 5\Hi(turgefd)id)te ober Soziologie

t>ermod)te "^xilzac feinem T>aterlanb unb ber ^Weltliteratur, ber 5\Hinft unb

^iffen[d)aft an feinem Sd)reibtifd) z" bienen. 3ebenfall<? ift er mit ben

t)eitelften ?uitfelfragen, bie bie (Sefellfcbaft feiner ^age il;m ]U[iU, grünblid)er

fertig geworben, ale biöt^er oÜcit- unb ?uul)UH^lt mit ben ©et)eimniffen feineö

'^erbenö' unb ^.BefenS.

93olle z^^'ci ??cenfd)enalter finb (im '•^luguft 1910) feit feinem "^lobe »er--

flojfcn. 'S^amalö; unar nad) Sainte-^xntoeö ^ort bie 9[)^öglid)feit einer aud)

v>on biefem ??ceifter geforberten „moralifcben ^^lutopfie" Balzac? nod) nid)t

gegeben. ?!}iittlermeile finb ^ibliotl^efen über il^n gefd)rieben unb gebrurft

n)orben. "^lllein aud) bie jüngften (frforfd)er ber 3ugenbzeit 'Balzac^, Od a b r i e l

Äanotaur unb CÖeorgeö 93icaire, muffen il;ren nnd)tigen, 1903 oer-

i)ffentlid)ten '•2luffd)lüffen (La jeunesse de Balzac. Balzac imprimeur

1825-1828) baei ^^efenntnie ooraui^fd)iden, ta\i eine abfd)lie^enbe ^^Jlrbeit

über il)n fel^lt: un travail complet sur Balzac n'a pas encore ete public,

©n Sammlergenie, ber '^^icomte Spoelberd) be l?oi)enioul, ^^alzaci?

Sd)liemann, l)at nid)t umfonft ein Stüd feineö Ceben^ an bie (frforfd)ung

öon Balzacs innerer unb äußerer ^iograpt)ie gefetzt. €r \)at un^ mit einer

feit ber erften '^^luflage (1879» ivieberl^olt neugebrudten ergänzten Histoire

des Oeuvres de Balzac, einer '^Mbliograpl)ie, befd)enft, t)k il)ree(gleid)en

fuc^t 3l)m mar überbies ta^ "^inberglüd befcbieben — mie (fbmonb
be ©oncourt in feinem ^agebud) «errät, bei einem ';vlidfdntfter — , bie
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»on ber "^ifwe v^cv^cttelten 'Briefe an bic ©räfin 5oaneifa-9\5eit>u^!a, nacf)--

malö Q3a(5ac2( 'Jrau, 511 entbccfcn, bic Lettres ä TEtrangere, iumi bcnen t)or--

(äuftg nur jwei Q3änbc DovUcgcn. i^eibcr ift @raf l^oücnjoul öcfd)iebcn, bcoor

er and) nur ben Sd)hij^banb bicfer für Q3a(5acö ^iograpl)ie unerfeljli d)en,

tagcbud)artigcn Briefe (;erauögcben fonnte. Seine '^^al^aC'-'^apiere i)at er

lefjüDiUiö ber Academie frangaise 5ugen)icfen; fie i)at bicfeg! ^rbe meinet

^iffenö auö 93rüffe( nad) beni ii)v üom Äerjog t>on '^lumale teftieiien

Sd)(o^ 6f)antiKp v>erbrad)t nnb mvt e^ bort boffent(id) ber '5orfd)ung

freigeben. '5)a^ ©unfel, in beni ^aljac fetbff feine (Sd)icffa(e t>ie(fac^ ab=

fid)t(ic^ get)a(ten \)at, luirb fid) aud) bann faum wollig (üften laffen. 3mmcrt)in

ift einftweilen — mie t>a^ tüd)tige '^ud) oon 9inbre £e 'Breton, Balzac.

L'homme et l'oeuvre 1Q05 unb bie fritifc^e 6tubic Honore de Balzac

(1799— 1850) ijon "Jerbinanb Q3runetiere, ^ariö (0. 3v 1906) jcigt

—

bie 5^enntniö feine'^ i?cben^, bie Q©ürbignng feinet (Sd)affenö, 5uma( banf

ben Q3orarbeiten üon l^ooenjoul, ^ire, Äanotaur unb 93icairc, auf breitere,

feftere ©runblagen gefteüt. ^^it ber 9)^ög(id)feit nHid)ft bie ^f(id)t, feiner

(fntundhmg genauer nad)5ugef)en , befonberö in '5)eui('d)(anb, wo feiner

^ei*fön(id)feit nod) (ange nid)t genügenbe '^ead)tung 5uteil nnirbe.

@oetf)e i)at furj öor feinem ^ob, 1831, ^aljacs: erfte^ bebcutenbe^

^ud) La peau de chagrin gelefen. „^'^ ift ein \>ortreff(id)eei '^Öer! neuefter

*t2lrt" (^ei^t e^ in feinem '5^agcbud)), „tt>e(d)ev^ fic^ jebod) baburd) au!2;5eid)net,

t)a^ eö 5it>ifd)en bem llnmögüd)en unb Unerträglid)en mit Energie unb @e--

fc^mad t)in unb ber beilegt unb baö '^unberbare aB 93^itte(, bie merf--

tt)ürbigften ©efinnungen unb Q3orfommenl;eiten feijr fonfequent ju braud)en

)x>cx}i, n^orüber fid) im einzelnen t>ic( ®uUt'' würbe fagen laffen." 'Jünf

9!)Zonate fpäter befd)äftigt fid) @oetl)e nod)mal'^ mit bemfelben TÖerf. „'Jüv

bie Peau de chagrin ift t>a^ blase ju mä^ig. ®aö 'probuft eineö gan5

X)oräüglid)en ©eifteö beutet auf ein nid)t gu l)eilenbcö ©runbüerberbniö ber

9'Jation, lyelc^cö immer tiefer um fid) greifen toirb, wenn nid)t bie 'Departement'^,

bie je^t nid)t lefen unb fd)reiben fönnen, fie bereinft mieber l;erftellen, infofern

e'^ möglid) wäre."

Sd)iller \)at ^aljac^ ^^uftreten nid)t erlebt, unb QSaljac ift 6d)iller^

bramatifd)er C^ntnntif „Die ^olijei" niemaliS t>or ^^lugen gefommen. tiefer

^lan einer in 'Jranfrcid) fpielenben ^oli^eitragiibie unb --fomöbie nimmt

wefentlid)e 9?cotioe, jumal ber ^Kriminalromane ber Comedie humaine vorauf.

„Ccin ungel)eureö, l;öd)ft üerwidelteö, burd) V)iele 'Familien oerfd)lungenc!^

93erbred)en, weld)eß bei fortgel)enber ?uid)forfd)ung immer 5ufammengefet5ter

wirb, immer anbere Cfntbedungen mit fid) bringt, ift ber Äauptgegeuftanb.

(?^ gleid)t einem ungel)euren 93aum, ber feine '•lifte loeit l^erum mit anberen

oerfd)lungen t)at, unb weld)en auö5ugraben man eine ganje ©egenb burd)--

wül)len mu^. So wirb ganj ^ariö burd)Wül;lt, unb alle 'Wirten oon T>er^

berbniei werben bei biefer ©clegenlpeit iKui) unb nad) an baö i^id)t gejogen.

'Sic äuf^exftcn Sytreme üon Suftänben unb fittlid)en '^äUen fommen jur (Dar--

ftellung unb in il)ren t)i5d)ftcn Spillen unb d)araftcriftifd)en 'punften. 0ie

einfad)fte llnfd)ulb wie bie naturwibrigfte T^erbcrbnii? , bie ibi)Uifd)c 0\ul)e

®eutfd)c Oiuubfcl^au. XXXVU, 1. 6



82 <S)eutfd)c 9\unt)fd)au.

unb bie büftrc 93er5tt)eif(uncj." 0ie i^anblunö foUtc im ^lubienjfaal be^

^oli^cikutnantö cri5ffnet unn-ben: eine ©ngangöf5cnc, bic möglid)emHnfe auf

932er cicr^ (1776 in beutfd)ev Überfe^ung tKbnicften) „9teuen Q?erfnd) über

bic öd)aufpiclfunft" 5urüdöc()t. xÜ^ercier lt>ü^te „fein Q3ud) ,^u fd)rciben, baö

iebem Q3erftanb neuer, (el)rrcid)er, intereffanter, fonberbarer fein unirbe, at^

ein 93ud) über ^ariö. ^em '^oüjeilcutnant ' ) fäme e^ ^u, bie 9DZaterialiett

i)er5ugeben unb einem 932ann »on ©enie, fie in Orbnung ju bringen. QBlt

üicte QBelten gibt'ö bod) in ber ^e(t." 'Sie genialen '^Inbeutungen in 3d)iUerd

92ad)la^, bie ß;i)araftere beö ^erfonen»er5eid)niffeö mirfen n>ie THn-al)nungen,

92omantitel imb 5l\ipitelüberfd)riften ber Comedie humaine. „^oetifd)e

Sd)ilberung ber 91acl)t ^u ^arigi, alß beö eigentiid)cn ©egenftanbs unb

6pie(raumei ber '^oli^ei." „3n ber 6uite ber Aanblung treten auf: 1. ber

ßot)n ber 'Familie, bebaud)icrt, 2. bie fromme ^od)ter, 3. ber Q3ater aw^ ber

^roüin,v 4. ber biebcre, aber arme 9toble, 5. ber übermütige, fd)led)tbenfenbe

9voturier, 6. ber mutmillige 9?coneiquetaire, 7. ber ^at al« 9?toue!quetaire,

8. ber öd)marol5er Ubique, 9. bie (J^ourtifane, 10. ber vf'Pcroc unb ^-ilou

in allen (Öeftalten, 11. ber 73rofd)ürenfd)reiber, 12. ber ^bi(ofcpl)/ 13. bie

Sat>ol)arben, 14. bie '3)et»üten ufm. biö l;inunter ,^u 31. ber Bettler unb

32. ber fleine 0ieb unb feine (öel^ilfen. QBir miffcn, mit u>eld)em '•^Inteil

3d)iUer über alle Cfin^ell^eiten beß "^arifer iiebenö fid) bei "IBill^elm t»ony')umbolbt

unb anbcren 'Jreunben erfunbigte, mit melcber "^lufmerffamfeit er 9)Zercier!^

„Tableau de Paris" unb bie ju feinen iieb.^eiten crfcl)ienencn fran5Öfifd)en

9vomane laö unb fclbft Retif de la Bretonne für feine ftcfflid)en "Clnregungen

banfbar mar. (i*e! bleibt unentfd)iebcn, ob er "Balzac glimpflid)er ober t)ärter

beurteilt l;ätte, als: t)a^ (öoetl^e getan, ©elefen l>ätte ber 'Dranuatifer , ber

fid) mit bem Cfutmurf ber „^oli5ei" getragen, bie Comedie humaine gemi§.

<5)aö aUerbingv5 erft in ben ad)t5iger 3al)ren befannt gemorbene ^'ßort

beö alten (öoetl)e über ticn „gan,^ V)or5Üglid)en ©cift" bcö jungen '^aljac l;at

in <5)eutfd)lanb menig ^iberljall gemedt. Aeine, bem er alö eben--

bürtigem 5\'enncr beutfd)er unb fran5öfifd)er 3uftänbc eineiJ feiner Q3üd)er —
Le prince de la Boheme — geunbmet t)at, mar mit il^m bcfrcunbet.

"iHlefanber ü. Äumbolbt mad)te it)m mäl;renb feine:? hirjen '^lufent--

l)alteö in ^Vrlin bie Äonneur«« unb fül)rte it)n bei ^iecf ein. 9)2etternid)

lub QBal^ac in QBien gaftlid) ju ^ifc^ unb erjäl^lte it)m eine für bic

Memoires des deux jeunes mariees beftimmtc ^icfbotc. i?aube rül^mte nad)

einer 'parifer '^^egegnung "^aljacsi burd)bringenben "i^lid, @u^f oit) ftanb mit

feinen Seitromanen unoerfennbar unter feinem 3cid)en. 3ulian Sd)mibt

^) „QBieüiel ^at[ad)cn mu^ öaö ®et)irn eincö fold)cn 9?caiincö nid)t be{;erbcvgen!

QBiemel £ef)ven empfänc\f nic^t feine Seele jeben '^lugeubticE! 3(;m finb bie »erboröcnftcn

©e()cimniffe an»crtraut, er fennt t>icUeid)t t>ic erftcu unb uufid^tbarftcn 5:nebfct)cvn, bei

il)m foUten ber "pi)itofüpI) , bev ©cfctjgcbcr fid) Quito cv()oleu." 'Juftnotc QDcercicvö. —
9?ceineö QCßiffenß ift auf biefe iSteUe »on 53an-cicv0 „?icucm Q5evfud) über bic 0d)aufpicl--

funft" aU eine ber möglid)cu Qlnrecjungen ^u 6d)iUerß „^oUsei" nod) nid)t t)ingebcutcf

tt)orben. "^lud) nid)t in SW'ttncrö gintcitung ju Sd)iüer2! „'3)i-ainatifd)em 'Dkd)laß". 6d)iUcr0

öämtlid)e QBerfe. öäfutav-'-^luögabc. ((iofta.) Q3b. VIII, 6. IX unb S. 207 ff.
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füllte, bei feinen ^^eigimgen für ben 9^ea(iönuiö begreiflich genug, eine

geu^ffe 93orlicbe für "^ali^ac, bie fein Ovebaftion'SifoUege in ben „®ren5boten",

©uftao '5ret)tag, nicbt unbebingt teilte. 'S'ie neubeutfd)en 9'caturaliften

»ergaben über Sola, ^olftoi, <S)oftoicn>ö;fi bie Comedie humaine, fomeit ober

fofern fie ^aljac überbauet kannten, llngelefen blieb 93a(§ac trof) adcbem

nid)t. ^*rbärmlid)e Q3erbeutfd)ungen ber alten Überfetjerfabrifen n?urben, aud)

in unferen "^fennig-Äeften, immer wicber neu aufgelegt, unb in jüngfter Seit

oeranla^te ber Snfel -- 93er(ag eine nod) nid)t ab gefd) (offene, öon Äugo
x>. Äofmannötbal beüormortete ©efamtauögabe, ber (Bttpt)an 3n>eig

ein 93änbd)en „93a(5ac. Sein "^öettbilb auö ben QSerfen" nad)fd)idte. '3)em

!ül)(en Urteil v>on @eorg ^ raubet i)at "^Ivtljur (Sloeffer in feinen

„£iterarifd)en ^ortrvätö an^ bem mobernen 'Jranfreic^" eine tt>eit wärmer

flingenbe QSürbigung 93a(5ac^ folgen laffen. (i*in Scid)en be^ llmfd)n>ungö

in ber '^^luffaffung v)on Q3al5ac^i bauernbcr Q3ebeutung ift enblid) ber ^on,

in bem t'rid) Sd)mibtS 9\eftorate!rebe feiner gebenft. ^d)it bi^l)er in

'Jranfreid) eine üoltftänbige ^Zonograpbie über 93al5ac, fo gibt ee! in 'S'eutfd)--

lanb biö 5ur Stunbe tiid)t einmal eine unüollftänbige. £ol)nt eö ber 9}Züt)e,

eine fold)e '^iograpbie 5U üerfud)en?

(finer ber beften, ftrengften unb unabbängigften fran5Öfifd)en 5lH'iti!erM

mag antworten: „9}^an fann ^aljac alleö vorwerfen, 9?Zangel an ©eift unb

Sartgefübl, bie '^Ibwefenbeit üon Seele unb l^eibenfd)aft, oen 9?Zipraud) »on

93efd)reibungen, einen mübfeligen unb jugleid) farblofen Stil, man fann ibm

alle ©genfd)aften be^ @efd)marfcö unb ber '5einl)eit beftreiten, aber man
tann fid) nid)t weigern, in ibm eine wat)rbaftige 5?raft ber '^efd)tt)i5rung 5U

grüben. Seine 'perfonen i)aftm im (Sebäd)tni2(, alö ob fie gelebt bitten.

^lan i)at fie gefeben, man {)at mit il)nen gefprod)en, man ruft fie bei ibren

9^amen. Unb biefe "^b^^»tanegefd)i5pfe finb unglaublid) jabtreid): hü'^ ^erf
beö 9xomancieröi ift weitläufig mt eine '^elt; '^aljac t)atte nid)t nur bie

Straft, er befa^ aucb bie '5rud)tbarfeit beö ©enieö. SeltfamI QSaljac ift

fein 5?ünftler, unb er ift Sd)öpfer; er ift fein S(i)riftfteüer unb er Ijat eine

©attung begrünbet; er bcit fein abgefd)loffeneö 935erf ^urücfgelaffen, unb eine

ganje Literatur gebt üon ibm auö."

<5)er woblüberlegte Sbrud) ift — mag i>a§ (fnburteil aud) baöfelbe

bleiben — einer iiber|)rüfung bebürftig unb würbig; jebe neue, fritifd)e ^e--

fd)äftigung mit 'Bal3ac fül)rt auf Hauptfragen in ^id)tung unb *^^bm, jur

©renjbeftimmung 5Wifd)en wiffenfd)aftlid)er unb fünftlerifd)er ©efeUfd^aft!^--

funbe unb fie lä^t unö unterwegö ein 9)Zenfd)enfinb fennen lernen, baö mit

allen fleinen 9'Jarrbeiten unb feltenen großen ©emütögaben nid)t feineö--

gleid)en i)at.

(Sin äwciter 9lrtifel folgt.)

'j ßömonb Sd)ever, Etudes sur la litterature contemporaine. IV. ^aviö 1886.



®te beuff(i)e i^eerfü^rung im Kriege 1870|71.

Dr. ^axi etä^lin,
a. 0. ^vofcfTor an &cr ilniücrfität ÄeibclbcriV

Scluö bcu fcben läuöft Don allerlei lV\ienben unnuobenen ^acjcn, öie t>ein

'beginn be^ t>eiitfcl)--fran55fifd)en 5lVieiie5 unmittelbar ooranginöcn, wirb aucl)

er^ä^lt, baf^ ?!?^oltfe bem SX'6n\c\ Ti}ill)elm, alei biefer t>on Qfmö nacl) '^nn-lin

'^urü(fful;r, auf feine beforcjte ^i\u}c über bie Sicc5eöau^fid)tcn geantnun-tet

babe: „vOcajeftät, biefer itrieii ift bcr (i)ebanfe meinet l^cben^. (f^ ivirb bcvrlid)

lieben mit 3übbeutfd)lanb, e^ nnrb ^ut cjetjen olpne ^3übbeutfd)lanb, e^ wirb

geben, n)enn eei fein mu^, felbft cjegen i3übbeutfd)lanb" M.

00 üiel ift geunf^: biefer 5lricg mar bcr ©ebanfe feincö l^ebcnö. 3n
breij^e^niäl)riger '^Irbeit be? ?cad)benfen'2! über bic möcjlid)en .S^riege^lacjen i)at

fid) xt^^cltfc mit bem '^elb.yig gegen Tvranfreid) befd)äftigt, unb etwa ^nmn.yg

<5)enffd)riften unb ^ered)nungen legen 3cugni6 oon biefer ^ätigfeit ab. <5)ie

erfte ift oom 28. 9uu>ember 1857, b. {). üom ?[^cüment ber Übernal)me ber

@efd)äfte beö ©eneralftabc>d)ef'5, bie Ic^tc üom 6. tüuli 1870 batiert. 0ie

^Uine UHinbcln fid) gemä^ ber ictt>eiligen Q3cränberung ber politifd)en

Situation. <3eit bem 3a()re 1867 tritt in bead)tenöwerter 'parallele ,^u

^iömard^i fübnercr ^olitif, bie im ??iomcnt ber großen ?tcugeftaltung ber

beutfdien THn-l)ältniffe nad) ben Siegen beö 3abre6 1866 einfetjt, aud) in

tÜtottte'5 Ci'ntuntrfen größere ,^\Hibnbeit ^utage. '2llö ber ausgereifte 'Plan

fenn5eid)net fid) bie ^enffd)rift üon 1868 69, bie bann biö jum 5trieg^--

au'Sbrud) nur nod) mel)rfad) überarbeitet nnrb. Sie red)net mit '^ranfreid)

unb Öfterreid) als; ©egnern. 'Jranfreid) aber, b'^ii^t cei bi»^i'"v -iff »icl)t nur

ber gefäbrlid)fte, fonbern aud) bcr bereitefte 'Jcinb, unb i)kv finb tt>ir fid)er,

unferc ©cgner alsibalb üor^ufinbcn. Sd)on allein bie @rö^c ber Äecre, ibrc

enge Q3crfammlung, bie Sd)n)ierigteit ibrcr Ccrnäljrung unb Äanbbabung

i)9\egenöberg, 1870/71. grfte 'i^lbtcilung. 0ie T^orl^efrf)td)te beö ÄH-icvieö, e. 112.

3um folcien&cn iun\ileid)e "^CJoltfes „xDcilitärifdjc Ä'orrefponbens". y")crauögegcbcn öom
©ro^en ©enevalftabe. ©rittcv '$:et(. 6. 1— 136 ^ unb „93coltte in bcr ^Vorbereitung unb

5?uvcbfül;rung ber Operationen" (i\'riegßgefd)icf)tlicf)e Sinjelfd) riften, 36. 5beff). heraus-

gegeben öom ©rotten ©enevalftabe. 6. 4— 18 unb 85—111.

2) xO^olffeß „9}JiUtärifd)e i^^orvefponbcnä"- 'Sb. III, 6. 115 ff.
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brängt auf beiben tocitcu juv fcbneücti ^ntfcf)eibung , unb c^ (ä^t fid) mit

einlcicr toid)cvl)cit übcrfct)cn, baf^ fd)on inncrl^alb ber crftcn 1Bod)en ein

3u[aiunienfto|3 ftattftnbcn nui^, bcr bei glüd(id)em 'QlußifaU für unö Öfterreid)

IDO^I beftimmen finiute, ba'i l)alh gezogene Sd)iv>ert in bie Sd^eibe jurücf--

faüen ju (äffen, hätten bie Öfterveid)er, ipä()renb mir eine rafd)e (i*ntfd)eibung

jenfeitö beö 9\bcinö fud)en, if)re 9vüffung nnrfüd) beenbet, einen ^eil oon

Sd)tefien unb felbft ber ??Zarfen befetjt, fo unire boct) befinifiu nod) nid)tö

verloren, folange bort unfere 'Jeftungen l^altcn unb i>a^ Q3erteibigung^(^eer

ungefd)(agen auöu>eid)t. (v^ ift nHi^rfd)cin(id) , baf^ in "^ranfreid) nad) ber

erftcn verlorenen ^d)iad)t ein 0t)naftiewed)fe( eintritt, unb iia mv nid)t0 von

Cvranfreid) tt) ollen, fo mirb fid) mit ben neuen 9?^ad)tl)abern ein balbiger ''^Ib--

fd)lu^ oer()anbeln laffen."

'^2Iuö biefen unb anberen ©rünben fd)lägt nun 9?^oltfc üor, je^n 'i2lrmee=

tovp^ äur Offenfiüe gegen 'Jyranfreid), brci jur '3)efenfioe gegen Öfterreid) ju

beftimmen. 3ur T>erftärfung ber (enteren unb 5ur aftiüen 5\'üftenoerteibigung

tt)erben mobile Canbmel^rbiuifionen formiert, jur ^eobad)tang '3)änemarf2! eine

tVelbbioifion jurüdgelaffen. 93?it ^Jlbjug ber fran5i5fifd)en 93efa^ung^truppen

für '^Itgier unb 9\om fomic für bie größeren "Jcftungen bered)net ??'Joltfe eine

anfänglid)e 6tär!e ber feinblid}cn '^^elbarmee üon 250000 9??ann, benen fofort

360000 0eutfd)e unb, nad)bem im 3u(i 1870 ber 'Qlnfd)lu^ and) ^at^ernö

gefid)ert erfd)eint, gegen 400000 tÜZann mit nod) brei '^Irmeeforp'^ in 9xeferoe

entgegentreten fönnen. '5)iefe £iberlegenl)eit mu^ fofort auögenütjt werben.

0ie '^i'age, mo fid) biefe '5^ruppen ju fonjentrieren baben, ift üon ber

anberen nad) ber mutnta^lid)en '^lufftellung be^ ©egnerö abl)ängig. ©urd)

bie 9^eutralität ber nörblid) unb füblid) angren5enbcn Staaten ift 'öa'S ^rieg^--

tljeater auf ben 9\aum 5mifd}en i^uremburg unb '^afel befd)ränft. d'in Q3or--

gel;en ber ^yranjofen burd) Belgien ober burd) bie 6d)mei5 ift unmal)rfd)einlid).

'Senn im erften '^^alt müßten fie fid), abgefe()en von ben Q3crundlungen mit

(fnglanb, in Trüffel unb yor ber in ^Umerpen v>erfammelten belgifd)en '^Irmee

um 80—100000 9?^ann fd)mäd)en; bie C?roberung unb 9cieberl)altung beö

©ebirgölanbeß ber 6d)mei5 aber n)ürbe met)r alö 100000 93tann auf lange

Seit befd)äftigen, unb bie ibeere ber beiben T^erbünbcten l)aben 5unäd)ft fo

t)erfd}iebene 3ioede auf getrennten 5trieg^tl)eatern 5u verfolgen, ha^ ber ,^mcite

'dail o^uebieö nid)t ernftlid) in ^rage tommen tann. 'Sie erfte 'IVn-fammlung

ber '5ran5ofen mirb baber oermutlid) auf ber l^inie ^D^etj—Strasburg erfolgen,

»on wo auö fie mit llmgel)ung ber ftarfen 9vbeinfront gegen ben vDZain oor--

fto^en merben, um 6übbeutfd)lanb ^um '^lnfd)luf^ 5U Urningen, "dagegen ift

nun eine Q3erfammlung aller beutfd)cn 5träfte in ber 'l>fal5 baö ©eeignetfte.

®iefe ^tonjentrierung mürbe aud) einem Derein.^elten fran,^öfifd)en Q3or--

ftoj^ »on Strasburg auf 'Oü'o red)te 9\l)einufer \vk einem Ox^famtiun-marfd)

be^ ©egner'g über Q3rüffel auf itöln, beibe 9D^ale burd) 'Jlanfenbebrol^ung,

begegnen fönnen.

933ollen bie '^ran.'iofen ibr (i'ifenbal)nfpftem ,yi fd)neller Q?erfammlung

auönu^en, fo muffen fie jebenfallfi! in ^mei .sSauptgruppeu, bei 9?cet5 nnb,

tt)al)rfd}einlid) mit bem tlcineren "^^cil, bei Strasburg bebarfieren. (Die (öruppe
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üüit 6tra^(nirö nnirbe, n>enn md)t gegen 6üt)beutfd)(anb beftimmt, ,^ur Äaupt--

madjt bei tÜ^c^ ()erange5ogen werben, ipag! jebod) im u>efent(id)en nur mittele

'3^u^marfd)e0 burd) ben ©ebirgtH-iegel ber T^ogefen ^u errcid)en ift. 3n ber

^fa(5 ftet)en nun bie beutfd)en Strafte auf ber inneren Opervitione^ünie

5tt>ifd)en bciben fcinblid)en @ruppen, b. i). fie fönnen fid) in ein paar

^ärfd)en mit it)ren ibauptfräften auf bie 9?^e^er ober bie 6tra^burger

©ruppe merfen, o(;ne t>a}i biefe red)t5eitig ju gegenfeitiger Unterftütjung

jufammenge^ogen werben fi5nnen. 3a, bie entfprcd)enbe numerifd)e Über--

tegen(;eit üoraußgefetjt, fönnen fogar beibe (Gruppen g(eid),^eitig ernftlid) an-

gegriffen werben.

(So fragt fid) alfo nur nod), ob man bie beutfd)e "^erfammlung obne

@efa^r ftarter Störung burd) ben ©egner über ben Ov()ein binauiJ bii? i}avt

an tu "^fäljer ©ren,^e »erlegen bürfe. 'Der "^lu^bau be^ T^abnnefjeiJ , wie

er fid) in ben legten 3a(>ren auf tO^oltfeö eigenes "Drängen DoU^ogen batte,

bie Slriegeibereitfcbaft, bie nun aud) bei ben fübbeutfd)en Staaten üorbanben

UHir, gewäbren bem ©eneral bie ??tög(id)feit, biefe '^rage im ©egenfal^ ;^u

frü[)eren (i'utwürfen jet5t unbebingt ju bejabcn. ^Jlud) ift er fid) bewußt, bafj

'Jranfreid), ha^ feit 9^apoleon I. nur ^ei(mobi(mad)ungen gefannt i)at, feine

'^Irmee jcbenfallö nid)t fd)neüer mobitifieren tann als 0eutfd)lanb. '^luf

beutfd)er Seite werben fd)on am ,^UHinvgften ??cobi(mad)ung'?tag bie 05efamt--

ftreitfräfte mit faft allen ^raiu'?, alfo operatione^bcreit uerfamnuit fein, (i'i?

fönnte jcbod) üom ©egner ber feinem impulfiüen 9iationald)aratter entfpred)enbe

Q3erfud) eines ftrategifd)en Überfalls auf bie l^fal,^^ mit etwa 150000 ??cann

nod) nicbt auf 5?riegsfu^ augmentierter (jM-enjtruppen gemad)t werben. 3n

biefem 'i^alle würben bie 'Qlusfd)iffungspunfte ber beutfd)en Äauptmad)! einfad)

an ben 0\l;ein ^urücfoerlegt unb üon bort au^ bann bie OffenfiiK ergriffen

werben.

<Die beutfd)en Streitfräfte gliebern fid) in brei "^Irmeen: bie erfte unter

Steinme^ 60000 93^ann als red)ter '^•lügel um IBittlicb, bie 5Weite unter

'Jriebrid) Äarl 131000 5DZann als tÜ^itte bei ?ceunfird)en--y')omburg, bie

britte unter bem 5tronprin5en 130000 9?cann als linfer '^lügel bei l\inbau--

?\aftatt, ba^u nod) eine l^vcferüe t>on 63000 ??cann t>orwärts ??^ain5; biefe

trat fpäter unter 'Jriebrid) Ä'arl. 3ufammen v384000 ??^ann, eine 3abl, bie,

fobalb Öfterreid) nid)t mel^r ju fürd)ten ift, auf 484000 gefteigert werben

fann. "Qlu^erbem werben nod) bie 5?üftenfd)ut5truppen nad)ge,5ogen, wenn,

rva^ fid) fel^r balb 5eigeu muf^, feine fran,^öfifd)e ijanbung üerfud)t werben wirb.

Über bie Offenfiooperation felbft lie^ fid) gar nicbtö weitere^ uorber be-

ftimmen alö bie'ö, ta^i bie '^Irmeen möglid)ft gefd)loffen einige 9?^ärfd)e auf

fran5Öfifd)em ^oben üorrücften unb bem 'Jeinb eine \^lngriffsfd)lad)t lieferten,

wo fie il)n fänben. 'Die 9\id)tung für baS Q3orge^en, bei weld)em bie 1. unb

111. ''^Irmee bie 'Jlanfen ber II. bedtcn, muffte "^ariiL^ fein, aber nur bcsbalb,

weil man auf biefem 'JÖege am fid)erften baS 3icl, bas feinblid)e 5bcer, er-

warten burfte. 'Die auf bom geraben ^ege ^fal^—^aris liegenbe '^eftung

vDcet) follte wegen be^ ftarfen '21bfd)nittes! 9?^efj
—"Diebenbofen unb ber ?^äbe

i^uyemburgS linfs umgangen unb nur beobad}tet werben. SpäteftenS an ber
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90^ofclUnie ^uneoine— '^ont ä 9?^ouffon mu^tc e^ ju einer CL"ntfd)eibung

fommen. 3m allöciueinen wav, mt au^ bem ©efagtcn t)crüorgcf)f, beabfic^tigt,

bcu ©cgnei- oon '^ariö unb bem reid)eren Süben nad) bem 9Zorben ah=

jubränöen.

0ie ©runbtage biefeö ^(aneö, ber menig über btc erffe '^luffteUung

t)inau^ging, wax jufammen mit ber bi^ auf bic letzte 5^(einig!eit oorbereiteten

93Zobi(mad)ung, bie feine erafte '•^luöfü^rung crmög(id)te, oon auöfd)(aggebcnber

^ebeutung für ben ganzen ^yelb^ug, n>ie umgefeljrt bie unrid)tige erffe '^luf--

fteUung ber t^^ranjofen ben (*frfal)rungöfa^ aufö neue er()ärtete, iia^ fid) '5cl)ler

in ber urfprüng(id)en T>erfamm(ung ber Äeere im gangen fpäteren Q3ertauf

faum wieber gutmad)en laffen.

9^ad) furger Seit ber äu^erften Spannung, bie burd) bie anfd)einenbe

'•^Ibficfit be^ ©egner^, jenen »on 9D^o(tfe in 9\ed)nung gezogenen ftrategifd)en

Überfall auögufül^ren, oeranla^t ift, beginnt ber beutfd)e (!^inmarfd) am 4. ^uguft

mit bem T>orgef)en be^ (in!en 'Klügelei, ber III. ^^rmee, fübwärt^ auf Äagenau

gegen bie 6tra^burger ©ruppe be^ ^einbeö. QBürbe fie .feine bebeutenben

5?räfte öorftnben, fo war it)r flanfierenbe^ Eingreifen in eine (fntfd)eibungö-

fd)(ad)t in ber ©egenb üon 6aargemünb beabfid)tigt, bic n^omöglid) alle brei

'•Armeen gegen bie »erwarte 9D^et5 befinbüc^en Äauptfräfte beö 'Jeinbeö fd)(agen

foüten. ^raf bie III. "^^ÜMnce aber auf ftarfe 5?räfte im Süben, fo fonnten

biefe bei ber aud) in foId)em 'Jall 5tt)eifeno^ üor{)anbenen numerifc^en Über--

legen()eit beö ^ronpringen fofort burd) einen ©njelangriff ber III. "^^rmee

geroorfen tt) erben.

9Zun bilbeten aber bie I. unb III. "^Irmee 5lt)ei tt)eit t)orgefct>obene 'Jtügel,

tt)ä()renb bic II. ^Irmce im Sentrum infolge ber 3urücft»er(egung ber 93at)n--

auölabepun!tc am legten 3u(i nod) ftar! jurüd^ing unb erft am 6. 'Qluguft

oorwärt^ ber '^albjone x>on 5\Iaiferö(autern oerfammelt fein fonnte. Äätte

ber ©egner bie 3nt>afion ber ^falj bi^ 5um 3. ^luguft au^gefü^rt, fo märe

e^ norböft(id) 5laiferö(autern ju einer beutfd)en 93ertcibigungöfd}(ad)t gcfommcn,

in ber bie I. unb Hl. '^Irmee bic II. burd) ein Einfd)UHmfen nad) ben inneren

erlaufen aufö trefflid)fte unterftüt^t I;ätten. ^2lber nod) ber Q3efe()I 9)Zo(tfcö

oom 3. red)nete auf (Srunb bcö fransöfifc^en ÜbcrfaUö auf Saarbrüden com

^age t)orl)er mit einer foId)en i^i^t nur cmaU^ meiter oormärt^ gebad)ten

<5)efenfiofd)tad)t für bie näd)ften ^age, in me(d)er bie 9voHe be^ red)ten 'Jlügelö,

ber I. ^!lrmee, bie gleiche xvu ^mov bleiben folltc. Sd)on infolge feiner geringen

Stärfe unb ber bebeutenben xÜ^afficrung bcö ©egnerö »or feiner 'Jront mar

Steinmc^ burd)auö barauf angemiefen, fic^ ber II. '"^Irmee nad) 9)^a^gabe

if)reö ^ortfd)reiten0 unterjuorbnen unb ganj gemeinfam mit il)r 5u l)anbeln.

"^äl^rcnb aber nun bie ftarfe III. '•^Irmee, mit ilprer Sonberaufgabe betraut,

am 4. bie ©renjc überfd)ritt, bie fd)n)ad)cn T^ortruppen ber Straf^burger

©ruppe J)lac 9)^al)onö bei QBei^enburg gurürfmarf unb fid) bann UH^ftunirtö

gegen ^örtl) manbte, mo fid) 9)Zac 9?^af)on gufammengog, fanbcn gegen ben

QSillen unb 93efet)l 9)^oltfeö Q3crfd)icbungen ber I. '•2lrmec nad) Süben ftatt,

bie am 6., bem ^ag ber Sd)lad)t oon QBörtl), bie oöllig improoifierte, r>on

lauter ^rud)teilen ber I. unb II. ^Irmee gcfd)lagene Sd)lad)t oou Spid)ern--
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'Jyorbad) l;crbcifü(;rtcu. 6teinme^ ftanb unter ber touggeftion feiner ©ro^--

taten oom 3at^rc 1866. QÖie er bamalö ai^ 5l'orp?füt)rer beim (i'inniarfd)

burcf) bic böt)mifd)cn ©ebirgöbefileen fid) unb ben 9cad)bar2!forp5 burd) feine

!üi)ne Offenfioe ben ^eg geöffnet t)atte, fo n?oUte er and) bie^mal t^mbeln.

Q3om 4. bi^ 5um 6. i)at er unauögefe^t gegen ^^o(tfeö 'vJlnorbnungen rentonftricrt,

ha er ber ^^lnfid)t umr, yornc an ber 6aar eine t»ie( u>irffameve Offenfiüflanfe

bei einem feinblid)en 'Eingriff auf bie 11. '•^Irmee ^u bilben oM weiter rüdmärt^i,

unb MKxi er üon oornci^erein bie gegnerifd)en Ä'räfte auf fid) ^ietjen ju muffen

glaubte.

0anf ber auj^erorbentlid)en '^^apferfcit feiner "^^ruppen, ber t»or,^üglid)en

@efed)töteitung ber V)erfd)iebenen .^.torpefübrer, bie and) ben 9totbau einer

öd)lad)tfront aus splittern unb ©eröU ftatt auö Ouabern auf5urid)ten t>er--

ftanben, unb banf bem ung(aubnd)en T>er|)alten ber fran5öfifd)en 5U>eiten l'inie

unter "^asaine lüurbe frei(id) aud) bie 6d}lad)t t>ün ^pid)ern geuionnen. 73ei

QBört|) ergab fid) ebenfaUfi! eine 3mprüV»ifation, aber nur infofern, ai^ fid) bie

6c^(ad)t infolge ber nal)en ^erüi)rung ber beiberfeitigen T^orpoften fd)cn am 6.

\tatt, une eö ber 5trtMiprin5 n^oUte, am 7. entfpann. 'clud) biefer Xlmftanb i;atte

jebod) böd)ft mif?lid)e 'I^inge jur "Jolge : Wlac ??cabon tonnte fid) bei üöUigen 5lata--

ftropbe, auf bie ber ,^u fpät ausigegebene \!lrmeebefcl)l beei ivronprin.^en mittelö

boppelter Umfaffung ab,^ielte, mit t>cn Krümmern feiner "-^Irmee gerabe nod) red)t--

,^eitig burd) bie '^yhutt über 3abern iui? innere ^rantrcid), nad) (^t)ä(on'?, ent^iel^en.

Unb UKgen fet^r fd)(ed)ter 5\'at»aUeriet»ern)enbung lief? fid) in ben erften -^^agen nad)

ber 6d)(ad)t uu^ber bie 9vid)tung feineß Oxürf^ugiS nod) ber t)ot)e @rab feiner

'vlluftöfung feftftellen. (co glid) er einem gefäbrlid)en Ti}db, ba'? nid)t ,^ur

6trede gebrad)t, fonbern bloj^ ftarf angefd)offen im 0idid)t üerfd)unmben ift.

0er politifd)c 05efid)ti5punft unir \a ein gan,^ anberer: v>on it)m au^ tonnte

man fid) mol)l — id) erinnere an ^reitfd)te!c( 05ebäd)tui£<rebe über ben .S^rieg —
gar nid)t0 '^effereö nninfd)en a(^ bie enblofe ?veil;e mie ber Äammer ^()orö

nieberfd)mctternber 6d)lägc. T^om ftrategifd)en 6tanbpuntte aber muf^, glaube

id), üiel ftärter, ale e^s bii5l)er gefd)eben ift, betont merben, baf? c^ ^n einer

üoUen, ben SXvka> t>ieUeid)t fd)on nad) ber ^meiten 'Qluguftmod)e beenbenben

(vntfd)eibung gleid) an ber ©renje tpätte fommen tonnen, ipenn bie Umzingelung

9}^ac ??cal)on£! bei Q35örtl) geglüdt unb bie 6d)lad)t bei 6pid)ern nid)t ge--

fd)lagen luorben märe, ^örtl) märe bann blof^ bic (i'inleitung ju bem ^^meiten

größeren 6d)lage oomnirti^ 9}cet3 gemcfen, ber bie fran5öfifd)e Äauptimutt

burd) 'vllngriff ber II. ^^Irmee in ber '3'ront unb ber beibcn anberen burd) ilbcr--

flügelung i)ättc üernid)ten tijnnen. 'S)iefe rafd)e Ci'ntfd)eibung mar t>ai^ 3beal,

meld)e^ 9?coltte fd)on inn- bem 5\'ricge unb in greifbarerer ©eftalt »om 4.

bi^ 6. ^Jluguft t»ovfd)mebte. 3u biefer großen (öefamtfd)lad)t aller beutfd)cn

'-^Irmeen ift eei aber im ganzen ^elb5ug überl;aupt nid)t gcfommen. ^'öi gab

!ein Sl'öniggrät) in biefcm .Striegc, meil ber ©egner feinen ton5entrifd)en ?vüd--

5ug antrat, dagegen burfte man t>on großem ©lüct fagen, t)a)^ un^ bie "^i'^in^ofen

ben ©efaüen ermiefen, in ber meitgebel;nten unb getrennten <S^oppelauffteUung

biö 5um 6. fteben geblieben ju fein. 6ie t)atten e^ getan, meil fie fid) megen

i^rer mangelnben ^ereitfd)aft nic^t 5ur Offenfive fällig fül)lten, unb meil fie
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anbcrerfeitsi in pülitifd)cr 9\ücf[id)t auf baö l^anb (i'lfa^ unb l'ott)iingeii ^u-

ijlcid) bcdcn 511 muffen glaubten. Se^f, nad) 6pid)cnv i^id) <iwei) bie Äaupt--

mad)t 5urücf: auf xD^c^.

9?^ültfe aber lu^rwob nun foiuobl ben beabfid)tigten, nur um 24 6tunben

V)erfrül)tcn Sieg oon ^ortl; mc ben ungcn^oüten oon 6pid)ern mitfamt bem

6d)UHn-gen>id)t beö oerboppelten '5^riump()C2!, ba^ ber 6. '2luguft fo unt>er{)üfft

üerlicl;, in bac! 9'Je^ fcineö ^(ancir (Denn bie Strategie ift nad) feinen

eigenen "Porten ein 6t)ftem ber '^lu^l^ilfen, ba^ ben urfprüngtid) (eitenben

©ebanfen nur ben jenieilsJ ftd) änbernben T>erl;ältniffcn entfpred)enb fort-

bi(ben fannM.

3umr l)ie(t er immer nod) bie gro^e 6d}Uad)t für mögtid), benn er

glaubte, ha}^ ftd) bie beiben feinb(id)en Äeereö()ä(ften bei 6aarburg (5Wifd)en

Stra^urg unb 9?^e^' t>ereinigen tüürben. ©aö t)ätte ein T>orget)en ber I.

unb II. "^rmee in füb(id)er 9vid)tung unb bereu '^lnfd)lu^ an bie III. »eranlaj^t.

(frft ber 9. SJluguft bva&)U üon ber ^aüaderie bie '•^lufflärung, t)a^ ber ^-cinb

hinter bie SeiUe ober bie 9D^ofe( 5urüdgeund)en fei. <S>ie^e 9'^ad)rid)ten lüaren

aber immer nod) infofern fel)r ber (^rgänjung bebürftig, al^ man v»on J)lac

9?^at)onö er5entrifd)em 9\üd5ug nod) feine "-^ü^nung t)atte, il)n vne(mel)r mit

ber Äauptmad)t vereinigt nni()nte. '2lm 10. unirbe barauf ber beutfd)e Q3or--

marfd) nad) "heften im alten '^lufftellungiJ^erl^ältniö ber brei '^Irmeen im

9uaume Saarlouis—9?^et3, 'pfaljburg—2unev>iUe angetreten, bie 5l\at>aUerie--

biüifionen, beren rid)tige Q3ermenbung als '5ül)ler unb Schleier ber '^Irmecn

feit 9capoleon I. in Q3ergeffenl)eit geraten mar, jum erften 9?^al als "^luf--

flärungsförper großen 6tileö meit woraus, ^ei ber ftarfen Spannung ber

ftrategifd)cn ^age, in ber man aud) mit ber 9}Zöglic^feit eineS neuen Q3or--

gel)enS beS ©egners red)nen ju muffen glaubte, unb bei ber ted)nifd)en

Sd)mierigfeit, bie fic^ auS Dei 'Sd)n)enfung oon 14 '^IrmeeforpS mit 2 bisher

gegen Öfterreid) aufgefteUten unb nun im 9uad)rürfen befinblid)en 5?orpS er--

gibt, übernimmt bie oberfte ÄeereSleitung t>om 11. ab bie unmittelbare iVüt^rung

burd) tnappe 'Befef)le ftatt ber biSl)crigen ^ireftioen-). ®ie ganje ^emegung

fenn5eid)net fid) als eine ber großen reinlid)en Operationen doU attnapoleonifd)en

©eifteS, auf bie mobernen unb größeren beutfd)en Q3erl)ältniffe übertragen,

•^ud) ift bicfe faum einrDöd)ige ^ül;rung für 9?Zoltfc im fiebjiger 5\'riege

einzigartig: nie mel)r rvav eS il)m nad)t)er oergijnnt, brei '2lrmeen eint)eitlid)

auf engftent 9\aume ^u leiten.

So mirb ber 9?^ofelabfd)nitt erreid)t, an bem fid) nad) ber Cfrpofition

beö '2lufmarfd)eS unb ber (i"inmarfd)fämpfe ber ^ti^eite gro^e '^Ift beS .Sx'riegS--

bramaS abfpielen foUte. 3eber5eit unb jumal in bem "^lugenblicf beS beutfd)en

Übergangs über bie 9?^ofel fonnte fid) ber Ö5egner, ber 5unäd)ft an ber

franäöfifd)en 9cieb l)ielt unb am 12. auf 9??et5 jurüdging, auf ^eile ber

1) 9}Jcttfeö „<3)ciatävifd)c Q:Cscrtc". <Sb. II. Sivcitev ^cil. 9?iottfcö „5aftifcl)=

ftratt\iifd)e '2luffä^e aii^ ben 3at)i'en 1857—1871". ibevauöiieflcbcn »om ©roßcn ©cncval=

ftabc. i5. 293.

•-') Q3gl. 9:Zofct, itur.^ev ftratcc-iifri}cr Überblicf über ben KH-ieq 1870 71- ?ccuntc

Auflage. 6. 16.
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<3)cutfd)en ftür^en unb fo an einem '^imff unb einem '^a% bie numenfd)e

£iberlegenl)eit erreichen, bie i^m im ganzen fef)(te. QSurben nod) t>%n beim

^(u^übergang ^ti)Uv gemad)t, fo unic^ö bie @efaf)r, bie jebe^ berartige

llnternet)men tt)egen ber momentanen Trennung ber eigenen 5?räfte burd) ben

^(u^Iauf mit fid) bringt. 3e näf)er man ber 9)?ofe( fam, um fo näl^r ,sog

bat)er ^^oltfe bie I. unb IL^tHrmee jufammen, fo ba^ h\^ ,^um 13. 300000 ^^ann
5ur (Bd){a(i}t oormärtö tÜ^etj vereinigt merben fonnten, unibrenb bie III. 'vJlrmee

auf ber 6uc^e nad) ^D^ac 93^aI;on im ftetigen ?Dcarfd)c gegen 9^anc^—Cuneoiüc
»erblieb. '^K^ bann aber am 12. nad)mittagö ber beginn beö feinblid)cn

9vüdäugeö burd) xO^e^ über bie xD^ofel crfannt mar, nnirbe bie II. '^Irmee

mieber in breiterer 'Jront jum 'Jlu^übergang oberf)aIb ^ci^ entfaltet unb bie

I. gerabe^meg^ auf ^e^ bi^ gur fran5Öfifd)en 9'Jieb birigiert. Ce^tere ^Irmee

i>^äU bamit bie rechte "^^lanfe ber II., faU^ ber ©egner nod) einen Tun-ftof?

am red)ten Ufer gegen biefe beabfid)tigte. 935agte ber ©egner einen 'Eingriff

gegen bie I. \!lrmee, fo i-)ermod)te umgefebrt t>k II. burd) Cfinfd)menfen i(>rer

5?o(onnen nad) 9'Jorben ben ^einb in ber "^ylanfe ju faffen. ©ingen aber bie

'3^ran,^ofcn burd) ^Ici} »öüig -^urüd unb am (infen ilfcr gegen bie II. 'Qlrmcc

»or, fo fonnte biefe im 9'Jotfa(I auf bie 111. au^nHMd)en, mäbrenb bie I. in ber

£age mar, blo^ ^eobad)tung^poften yor 9?cel5 ,^urüd,^u (äffen, mit i^rer ??uiffe

na^e obcrl;a(b ber "^cftung bie 9?^ofe( ,^1 überfd)reiten unb bcm ©cgner in

ben 9xüden ,^u fallen'». 9'Jad)bem fd)on lUM'ber eine 0iv>ifion ber 111. '2lrmee

^ur ©nfd)(ie^ung ßtraf^burgö abge^meigt morbcn mar, cviykit eine au^ rüd--

märtigen Canbmcl^r- unb 9vefer»etruppen neugebilbete 'Sioifion bie "QUifgabe,

bie 93e(agerung »on 9}Je^ burd) t>or(äuftge ^infd)(ief^ung oor^ubereiten.

'^lit biefen '^Inorbnungen fam 9?^o(tfe fro^ aller bi^t)erigen 3mifd)enfäUe

faft bi^ auf ben Wortlaut auf ben 3nbalt feinet Operationöplane^ ,^urürf.

^er xÜZoment be^ ©ntreffen^ an ber tÜ^ofel aber ^atte tcn legten xD^eilen--

ftein im urfprünglid)en Coebanfengang be^ '^e(bt)errn gebilbet. 0aö 3iel ftanb

freilid) aud) meiterl^in feft: "-^Ibbrängcn be^ ©egner'^ oon '^ariö gegen bie

9^orbgren,^e unb feine 9?ernid)tung burd) bie gro^c immer nod) nid)t ge-

fd)(agene (i"ntfd)eibung'?fd)(ad)t. '^Iber nod) mel)r aii^ oorl;er mu^te eö fortan

ben (i'reigniffen überlaffen bleiben, ben ISBeg ^u biefem 3iele 5U meifen.

3ebermann fennt bie emig benfmürbigen '^lugufttage üom 14. ^um 18.

mit ibrem um 9)^et) gefIod)tenen 5tran,5e blutiger 6d)lad)ten. 3d) braud)e

nur baran ^u erinnern, mie ein llnterfül)rer bei Golombel)--9'Jouillp in t)i)llig

rid)tiger (fr!enntni^ ber ftrategifd)en Cage ben 9?eigen begann, inbem er gegen

bie nod) am red)ten Ufer bid)t gel)äuften 9}caffen beö ©egner^ »orftie^, um
i{)ren Ovüdjug ju oer^ögern-); mie ein i^orp^fommanbeur bei '^ioninlle--

9)^arö la ^our ben 3rrtum feinet '^Irmeefü^rer^ mett mad)te unb, jeber

1) „®cr beutfd)
- fran5Öftfd)c ^rieg 1870/71." 9vebiciiert »om ©ro^cn ©cncratftabc.

Q3b. I. grfter ^eit. S. 443 f.

'^) <S>a§, tt)ic wir f)cute burc^ ba^ fran5öfifd)c ©eneralftabötüerf wiffcn, ber 9\ücf,sug

be«^ ©eiincrö burd) bie öd)Iad)t am 14. '•^Jhuiuft taffäc^Iid) nid)t verlangfamt, fonbcrn

fd)on infolge ber Q?erftopfung ber Strafen weftlid) ??ceQ burd) bie Drains unmöglid)

gemad)t twurbe, tonnte ». b. ©olQ nafürlid) nid)t at)nen.
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llnterftütjunö feiner nad) Q©eften fortfd)veitenben 9'cad)barforp'5 5unäd)ft ent--

bel^renb, allein bie i^aft be^ furd)tbaren 5l\ampftageö 5ug(eid) mit ber Q3er--

antwortuuö auf fid) nal;m; unb wie ber itönig felbft alö Äeerfü()rer, i>on

feinem @encralftab!i>d)ef beraten, bei ©raiu^lotte -- 6t. "^ritjat allen »oran--

geöatuienen imb nod) anbauernben 9veibungen unb ^^i^^nffen jum '5^ro^

t>a'^ c\efät;rlid)fte aller 6d)lad)tenmanöt»er, ben '^lanfenmarfd) längö ber feinb-

lid)en vStelluuö, au'tjfül^rte unb unter völligem '^rontu>ed)fcl unb momentaner

"prei^igabe aller Q3erbinbungen mit bem fiegreid)en ^tgriff 5tpeier '^^Irmeen

baet erfte gro^e '5a5it 50g.

T^on bem Q3ortt)urf, bie geftrafften 3ügel am 93orabenb ber ^d)lad)t

üon xD^ar'g la ^our nneber alljufetjr gelodert §u t)aben, ift 9?Zolt!e it)ol)l

nid}t ganj frei5ufpred)cn. 'prinj 'Jriebrid) 5l'arl unirbe auf biefe "^eife bie

'5reil)eit gennil^rt, am 16. im QBiberfprud) ju ber t»ont großen Hauptquartier

erlaffenen "^ireftiüe eineö fräftigcn \!lngriff'^ gegen bie yon vDZetj auf Q3erbun

taufenben Straften feiner eigenen 'Qluffaffung gemäf^ ju Ijanbeln unb ben 'Jeinb,

ben er fd)on »iel tt)eiter gegen bie 9?^aaei fortgefd)ritten glaubte, im 93ormarfd)

nad) heften \taü nad) 9corben auf5ufud)en. '7lber 9?^oltfe fonnte felbft un--

möglid) unffen, t>a^ 93a5aine nid)t nur burd) bie natürlid)e '^ln5iet)ung'?fraft

beö grof^en '^affenplat5ei?, fonbern aud) burd) politifd)e '^ered)nungen »erlodt,

bamale! nod) unmittelbar l)inter tÜ^e^ ftanb unb bie '^eftung n)ot)l überl)aupt

nid)t üerlaffen wollte.

So ertpeifen biefe "^^age aufö neue, unb einbringlid)er alö juöor, aud)

bie glän^enbfte Strategie alö ein 6t)ftem bloßer '^lu^l)ilfen. 9}^an l)atte

iDäl^renb be^ ^D^ofelübergangeö enblid) erfal)ren, ba^ 9?^ac 9Dcal)on nad)

^l)älonö entfommen unb bort eine neue '2lrmee in ^itbung begriffen fei.

^an befanb fid) alfo nneber mit »ollem 93eiDu^tfein auf ber inneren i^inie

5tt)ifd)en ben beiben weiter ul2! jemals ^uoor getrennten fcinblid)en Äecre^--

gruppen. (Btatt i>a^ aber nun wenigftenö QSajaine, wie eö 9}^oltfe am 16.

5um erften JTlai in feinem '^efel^l alö ba^ gro^e Snbjiel ber Operation auö--

fprid)t, an bie 9^orbgren5e gepreßt unb fo t)ernid)tet wirb, fann er nur in

bie 'Jt'Üung geworfen werben, wo er fid) nod) monatelang gegen ,^wei (fin--

fd)lie^ungöarmeen 5U t)alten »ermag. ©enn ein fofortiger Sturm auf bie

Q[öer!e erfd)ien wegen ber ungeheuren Q3erlufte ber brei 9}^et3er 6d)lad)ttage

nid)t rätlid)'), imb bie Belagerung mit fd)Werem @efd)ü^, bie 9?^oltfe, wie

wir t)örten, unmittelbar üor ben 9?Zet3er Sd)lacl)ten in S?luöfid)t genommen

l)atte, war nun uiol)l wegen ber l)iefür im »orliegenben 'Jall immerl)in un--

genügenben '5!ruppen5at)l "^viebric^ 5?arlö wie aud) in Qvüdfic^t auf bie be--

gren^tc ''^Injaljl fd)werer @efd)üf3e nid)t mel)r auöfül)rbar: biefe mufften jet5t,

ba bie enbgültige (:?ntfd)eibung wieberum ausgeblieben war, für ben 'Eingriff auf

^) Q3c5t. QBoiöe, ®ie Urfad)en Öer 6icgc unb 9^icberlagcn im Äviegc 1870. "vJluö

bem 9?uffifd)cn überfeljt öon SlMingenbcr. 'Sb. II, 6. 103 ff.
— \>. 6d)erff, itricg^-

hi)xm in fricgsge[d)id)tUd)en Q3eifpictcn ber 9^euäcit. Äcft 4, S. 14 ff.
— „©ic S^cftung

in ben 5\vicgcn ?tapolconö unb ber 9tcu5eif" (Stubicn .^ur 5\'vicgögcfd)id)fc unb Jafttf.

Q3b. IV.) Äcvaußgcgcben vom ©vof^cn C>>encvalftabe. ö. 23i ff. 0tc bcibcn Ictjtgonaiuitcn

QBevfe aud) jum folgcnbcn.
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'parifi! aufgefpart lycrben. 9?^an nui^ fiel) alfo mit einem (aiuifviftigeu QBed)fe(

begnügen, beffen fid)erer Q3erfaU freilid) ben {)öd)ftmög(id)en (J5ennnn bar--

fteüt: bie llbergabc ber fran5öfifd)en Äauptarmee mit ber 'Jeftung in bcutfd)c

Äänbe.

llnb ber nnn jum erften 9D^al ftarf in ben T^orberg^mb tretcnbe nnb

faft bic Äälftc ber ©efamtfräfte abforbierenbe '^eftnng^frieg bemmte bennod)

nid)t ben b(it5äl)n(id)en 'Fortgang ber Operation gegen bie einzige nod) im

freien ^-elb üorbanbene \!lrmee beß 5?aiferreid)ß. '3Öät)renb l^h 5vorpß nnter

'Jriebrid) 5tarl mit bem langwierigen „^d)lie^eramt" betrant merben, mirb

nod) am 19. ber britte '^infmarfd) bee '^elb^ngß bnrd) bie '^Ibtrennnng

einiger Ä'orps! t>on ber II. *5lrmee eingeleitet nnb biefe nene, ?D^aaö--'^lrmce

genannte ©nl)eit nnter il^ronprin,^ '"Gilbert oon 3ad)fen nebft ber II. ''^Irmee,

bie einen ^eil gnr 93elagcrnng ^onlß .^uriidlicf?, anf ^b^lonö in 9Dcarfd)

gefegt. I^ie 5triegßgefd)id)te tennt unnüg 73eifpiele, mo üeränberten Q3er--

bältniffen in gleid) rafd)em nnb meitreicbenbem C!fntfd)ln^ '?ved)nnng getragen

tDorben ift, une am Q3ormittag bei? 19. "^Ingnft M.

3nbem bei bem nenen '^ormarfeb bie III. '^rmee ber tO^aa^^-'^lrmee immer

um einen ^agemarfd) üoraueiblieb , um ben "^einb, mo er ftanbbielt, in

^ront nnb red)ter '^•lanfe an.^ugreifen, unirbe bai? alte Operation^.^iel ber '^Ib-

brängung üon "Pari^? in nörblicber ?vid)tung ,^um leitenben Ox^banfcn aud)

beß leljten "vJlbfcbnitteö im .Svriege gegen baß .Svaiferreid). -^lud) über \\)\\ barf

id) mid) fur^ fäffen.

0ie CJ^rennung ber beiben fran,^öfifcben (!^M-uppeu, bie ftd) mie ber 'Jvlud)

ber böfen ^<xi beß erften '^lufmarfcbeß oon ^ag ,^u "^^ag gefteigert \)<\iX<i,

fd)ien nun enbgüttig gen>orben. .Stätte 9[)^oltfe einen (i'rfal^Derfud) ??tac

9?tal;on'? für UHabrfd)einlid) gebalten, fo l)ätte er t>ielleid)t Don jener Üintß--

ftaffelung feineß 'l^ormarfd)eß abgefet)en, ba in fold)em '^alie bie 'T^en^egung,

meld)e bie '•^Ibbrängung Don ^ariß im '^uge l;atte unb, an ficb betracbtet,

mel)r eine Operation auf ber äuf^eren ijinie barfteUte, mit ber Ototmenbig--

!eit, fid) bem (fntfaljnuirfcb recbt,^eitig oorjulegen, in 5tonflift geraten fonnte.

^^Iber gerabe biefe ftrategifcbe Staffelung \)<\X bann bocb mieber ben in gan,^

anberer ?vid}tung erjielten geunittigen taftifd)eu »5d)lufjerfülg üom 1. September

»orbereitenb geförbert. Qi'ß ift befannt, lyie lieber einmal baß gän^lid) Un-

erwartete eintrat unb ??cac ??cabon, lebiglid) bem politifd)en ^rude t)on

'^ariß nad)gebenb, \X<xXi auf '^ariß anß,^umeid)en, fid) anfd)irfte, '^xt feit bem

93eginn beß '^-elb.^ugeß beftel;enbe Trennung auf.'iul^eben, Q3a5aine ju befreien

unb fo ben (^5egner felbft fd)lie^lid) ,^unfd)en 5mei 'Steuer 5u bringen. C?ß ift be=

fannt, wie er gijgernb unb b^ilben Äerjenß ben großen 5\H'eißbogen im 9^orben

befd)rieb, wie bagegen ??toltfe, mit allen jenen (figenfcbaften ber genialen

(i'ntfcblut^-- unb '^lußfül;rungßfraft außgeftattet, bie bem fran5Öfifd)en ^-elb-

berrn mangelten, feine acbt iv^orpß im letzten '•^lugenbtid nad) 9^orben t)erum--

warf unb, auf ber Seltne beß itreißbogenß burd) baß fd)wierige CÖelänbe beß

') -0. i2d)erff, *>\neiiölct)ren in tnt\iß9efd)id)tU(^en 'Seifpiclen ber 9cci^cit. Äcft 4,

e. 14.
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^^Irgonner QBalbcö marfd)icrcnb, bem ©esner gcrabe nod) am ünfen ^D^aaö--

ufer 5Uüorfam. ^^luf i)ic in \!luöfid)t genommene 9?^itipirfung ,^n>eier 5lorpö

'J^riebrid) Slarlfei, bie feine Qfinfd)(ief3ungöarmee bebenf(id) fd)it)äd)en mn^te,

fonnte fd)Iie^(id) t>ev5id)tet n^erben. llnb nad)bem fd)on üom erften ??2oment

be^ 9\ed)t!^abmarfd)e£i an inö '^Inge gefaxt mar, bem ©cgner foti>üf)l ben

^ntfa^marfd) anf 9?2el5 tt>ie aud) ben ^vücfjug anf "^ari^ ^u »erlegen, ent--

ftanb feit bem 29., bem Q3orabenb ber (BdjUidjt t»on 93eaumont, ber ©ebanfe
ber ooüen llmjingeinng tOunc ??Za(;on^ burd) bie 6d)lad)t. Seban ift fo nur

ha^ 9\efulfat einer ber gro^artigften ftrategifd)en ^Kombinationen aller Seiten.

3m ganzen üierje^ntägigen "Jelbjug t>on 6eban gibt cö für bie offi^ieUe

@efd)id)tfd)reibung nid)ti< ^u üertufd)en, für bie inoffizielle nid)t^ ju be-

mängeln, unb in ber großen 6d)lad)t felbft greifen bie beibcn fronprin5lid)en

'^Irmeen tvk bie jmei Äälften einer Sänge mit matbematifd)er ©enauigfeit

am entfd)eibenben 'fünfte ineinanber: eine Q3ett>cgung, bie im 93etrad)ter

tro^ aller ©reuel biefer Sd)lu^fataffrop^e biefelbe äftl)etifd)e ^efriebigung

eruiecft, n)eld)e bie Äarmonie eine^ »oüenbeten 5lHinftU)erfe^ einflößt, ©ie

entfagungöüolle Strategie ber ''^lußl)ilfen tvirb t)ier ton einem tattifd)en

6d)luf?erfolg gefrönt, an ben bie tül)nften .Sboffnungen nid)t ^eranreid)en

fonnten.

QBaö aber mm tt)eiter? <3)a^ jetjt jum erftenma^ "^ariö felbft alö bie

Äauptftabt — unb al^ fold)e \)at ja ^ariö bei ber ftraffen fran5Öfifd)en

Sentralifation eine gan^ fpejielle ^ebeutung — unb al§ ber 9}^ittelpunft beiei

ferneren ^iberftanbö junt Siel ber Operation tt>urbe, ivar für 9)^oltfe felbft--

t>erftänblid). (fr glaubte iebod}, nod) el)e er bie 'ilrmeen t>or "^ariö gefüt)rt

i)attc, an eine balbige berartige Serfe^ung ber bortigen Suftänbe, 'Oa^ \i)m bie

(iTueuerung be^ ernftlid)en iWimpfe^ 5tt)eifelt)aft fd)ien. llnb nod) einige

^age nad) ber am 19. 6ep^''"^ber »oUjogenen ©nfd)lie^ung fd)rieb er nad)

Äaufe, er ^offe Cfnbe Oftober in ß!reifau Äafen ^u fd)ie^enM.

(fö ift bie fd)UHäd)fte ftrategifc^e Situation, bie mit bem 19. September

beginnt-), unb jumr für beibe ©egner. ®ie einsige nod) übrige <5elbarmee

^ranfreid)^ ift in 9DZe^ ^erniert, bie, tt>enn aud) mit munberbarer 9\afd)l)eit

neu gefd)affene, bod) nod) ungeorbnete '^iberftanbötraft in ber Äauptftabt

eingefd)loffen. '^Iber aud) bie bcutfd)en Streitkräfte finb 5unäd)ft an vier

fünften feftgelegt, üor "pari^, 9?^et5, StraPurg unb ^oul, unb bie feilförmig

biß ini^ Sentrum beß feinblid)en i^anbeö t>orgetriebenc Äauptntad)t entbehrt,

folange ^oul ftanbbält, jeber burc^ge^enben 93al)nüerbinbung mit ber ^eimat--

lid)en "^afifii, mä^renb ber ©egner über ein reid) entundelteö 'l^at)nnet5 unb

freie itommunifation 5tt)ifd)en feinen Q©eftl)äfen unb bem neutralen '•^lusilanb

— 93elgien, (Jcnglanb unb '•^Imerifa — »erfügt =^).

^) „9JJoUfe in bcv Q3orbereifung unb '?uvcl)fü()vung ber Operationen." 6. 151.

C-^luö ben ©cnfiuüvbigteitcn. 'Sb. IV, 0. 198.)

2) Q3gt. 9:cofev, 5l^uväev ftrategifd)cv Übcvblict über ben 5trieg 1870/71. S. 27.

^) 9}ll Q3lume, 'Jclbsug 1870/71: <3)ie Operationen ber bcuffd)en Äceve »on ber

6cl)Iad)f bei 6eban bis ,^um gnbe beö itriegeö. ©ritte ^^luflage. 6. 28. — „9}Joitfe in

bev 93orbeveitunci unb ®urd)fül)vung ber Operationen." 6. IBO. — 3um foUjenben

"Slumc, a. a. O. 6. 29 ff.
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'^tö ^oul am 23., Strasburg am 28. September fielen, wav wenigffen^

eine Q3at)nüme als rücfunirtige QC^erbinbung biö 9^anteni(, 50 km t>on ber

3ernierung0ünie, t>orf)anben, mo ein 5erftörter Tunnel bie '^ai)n untcrbract),

unb bie ^^luöfid)t auf meiteren '^lu^bau burd)gel^enber 6d)ienenfiränge unar

gegeben. '^Iber jur ooUen (vrreict)ung biefes (enteren 3iele^> nutzte noc^ eine

^enge kleinerer unb größerer '^effungen niebergefämpft werben : au^er 9?cef3

2a 'Jere, Soiffoufi!, '5:t)ionDiUe, ??tontntebl), ^D^e^iere«: im ^corbt-n, <2d)(ett--

ftaht, 93e(fort unb Cangreö im öüben. <3)er '^elbfrieg mar mit einem öd)lage

in ben '^fftungöfrieg umgemanbelt. Aier aber mar ber ein5ige fd)mad)e "^unft

in ber fo glänjenben ÄMegöauöbilbung bee: beutfd)en Äeereö: man befafj

feine eigene 5triegöerfal)rung in ber ^^etämpfung oon ^ÖaffenpUilK", ,vima(

ber größten, man ftat mit ber Organifation auf biefem (Gebiet nod) in ben

5?inberfc^ut)en. 93or '^ariö fpielte fid) ja überbaupt ber erfte grc^e '^eftung^i-

fampf ber 5lH-iegögefd)id}te ab, auf beffen Q3erlauf bie Q3ermenbung ber (fifen-

baf)nen mefentüd)en Ccinfluf? gewann M. (?^ »oUjog fid) bier eine '^Irt "^lufii--

g(eid) 5mifd)en ben beiben (J5egnern: uhmiu bie fran5öfifd)e Äeeree^leitung, mie

icf) eö bei '^ajaine angebeutet babe, ben '^ert ber 'Jeftungen überfd)ät3te unb

bie @cfaf)r einer '^Inflammerung ber "^elbarmee an bie "^eftungen t>ertannte,

fo i}at bie beutfcbe .sbeere'Pleitung infeige bee! aUgemeinen, burd) 9'Japoleon 1.

(;erbeigefüt)rteri "H^anbclö in ben ©runbfätjen ber 5\ricgfübrung unb auf ©runb

ibrer eigenen großartigen Cfrfolge im offenen '^elb bie ^Biberftanbeih-aft ber

'^eftung unterfd)ät5t unb i>on .sSauv? aux? bie 'l^orbereitung 5um 'iveftungi?frieg

aU5ufet)r über bem '^elbfrieg Dernad)läffigt.

QBie bieö befonberö in ber Hauptfrage, ber 93etämpfung ihmi "Paris,

§um ''^luSbrud fam, ift befannt^). 9^ac^bem man aus bcred)tigter (Sd)cu t>or

einem neuen furd)tbaren \Jlbertaf9 bie Überrumpelung ber 9viefenfeftung im

9JJoment be^ (!finfd)licf^enS unterlaffen {)attii — erft nad)träg(id) [)at fid)

I^erauSgeftellt, baf^ eine fold)e bei ber mangeinben '^ereitfd)aft ber lOerfe

möglid) gcmefen märe —, t)anbelte eS fid) barum, ob bie 'Qlbfperrung allein

rafd) §um Siele fül)ren merbe ober ob fie bie Q3orftufc eines mebr ober

*) „5)ic "5cftuuo( in öen Sx^negen 9^apoleonei uuö öcv ^^cujcit. " .sbcrausgegcben vom
©ro^eu ©enevalftabe. 6. 274.

-') "^lus ber au^crorbcntlid) övo^cn Literatur, wcld)e für bie tyrago bev ^^cfämpfung

üon "^aviö neben bent QucUcniocrt ber milifänfd)cn Äorrcfponbcnj 9?toltfeö bauptfäcl)tid)

in '23efvad)t fommcn, enuät^ne id>: ». Q.Un-bp bu Q3crnoiß, 3n» ©vo^cn i"bauptc|uartier

1870/71. 1895. — @vaf v. 'iMumcntbal, 5:ac3ebüd)cv 1866 unb 1870/71. 1902. —
ö. 93lume, <S)ic Q^cfd^ießung »on "^ariö 1870/71 unb bie Urfad)cn if)rer Q3crjöc)crung.

1899. — ö. 93Jüncv, ©ie ^ätigfeit bei* bcuti"d)en tyeftungöavtiUeric 1870 71. Cfi-gän^ungig-

beft: our '23efd)icftung won "^aviö 1870 71. 1904. — „<S)ie tveftung in ben Slriegen

9^apoleon0 unb ber 9ieu,^cit" Äcvausgegeben »om ©roßcn ©encralftabe. 1905. —
„xO^oltfe in ber Q5ovbcreitung unb ®urd)fübrung ber Operationen." ibcraußgegcbcn öom
©ro§en ©enevalftabe. 1905. — ». ^^ölume, ©ie tOJobilmacbung 1870/71 (9Mifär-

QSod)enbtatt 1905, Ta. 37-39, ö. 894 ff.).
— 93Javcfö, i\\iifer QBilbelm I. 1897. —

©elbvücf, '53i0marcf-Äiftonograpbie ('^reu^ifd)e 3al)vbüd)er 1899, 6.461 ff.).
— "Sufd),

®aö beutfd)e @ro§e Hauptquartier unb bie Q3etämpfung »on ^avie!. 1905. — "Jür

meine eigene 9luffaffung abfd)lic§enb ift neben ^ufd) ber "-^luffal) »on 93Uime im

„9)iiUtär-Qeßod)enblatt".
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minber förmlid)en %tgriff^ mittele Sappe unb fd)it>erer '"^Irtiüerie bilben

muffe. ^JtoitU l;ielt junar, wie mt fc^on l;i5rten, ben öan§eu September

l)inburd) auf ©ninb ber po(itifd)cn unb militärifd)en Scrrüttuucj, bie er beim

©eöner üorau'^fel3te, ben balbicjen ^-aii ber Äauptftabt für U)a^rfd)einlid).

Um biefen aber ftd>er b^^vbei^ufübren, i)atU er öleid) nad) ber Sd)(ad)t üon

Scban bie fd)leunige Äeranjiebung mög(id)ft oieler fd)U)erer @efd)ü(3e — t>on

"Soul auö, "Oa^ fid) bamatö nod) bielt, eoentueU mittels Canbtranöporteö — burd)

ba^ Slriegöminifterium t>eran(a^t. 9Dcit biefen ©efd)üt3en foUte ber ernftbafte

'Eingriff auf ^ariß in ber le(3ten SeptemberiDod)e begonnen iverben. ^oul

aber ift 300 km t>on '^ariö entfernt, unb ber lianbtranöport üon I;ier auö

bätte über 4000 Qöagen unb über 10000 Sugpferbe erforbert, bie fd)led)ter--

bingö nid)t oorbanben maren. Selbft angenommen, 9}Zoltfe l;abe gewußt,

t>a\) 'Oü'S 5triegöminifteriunx fd)on im '^luguft, au^er iicn für Strapurg be--

ftimmten, Dorforglid) ipenigften^ 250 @efd)üt3e als jiDeiten ^elagerungi^par!

aufgefteUt t)atte, fo mu^ man boc^ zugeben, t)a^ bie für bie 93^obi(mad)ung

unb ben ^ranöport unbebingt nötige Seit um oiele ^od}en ^u furj berechnet

tpar. ^[{& aber bann ^oul fapituliert ^atU unb ber ©efc^ü^parf nebft erfter

93Zunitionörate biö (fnbe Oftober in ^Zanteuil entlaben war, ta luar aud) bie

QBiberftanböh-aft beö '^erteibiger^ t>on ^ariö berart erftarft, i)a\} ein förmlid)er

"Eingriff nur mit nod) bebeutenbcren 9}^itteln (Erfolg ücrfprod)en i)ätU, bie

jebod) ipegen ber 93Zenge ber ju betagernben fleineren 'Jeftungen burd)auö

fef)(ten. '5^ür ein rafd)ereö abgetürjteö 'Eingrifföt>erfal;reu enblid), ta^^ n>enn

SJlnfang 91ov)ember begonnen, bie Stapitulation n)af)rfd)ein(id) fd)on im ^ejember

bätte bevbeifül)ren fönnen, ftanben «lieber feine militärifd) organifierten '^u)^v=

parftolonnen gum Canbtranöport ber ^etagerungömittel öon 9^anteuil auö

5u fofortiger '23erfügung, n>eil man if)re '^ufftellimg bei ber 9?^obi(mad)ung

t>erfäumt b*^^^^- '5)ie '^abn frei(id) tt>urbe (Jnbe 9Zot>ember bi^ l^agnt) ipeiter=

gebaut. '^Iber erft auf bae; (Eingreifen beö itbnigß i)\n u>urben fold)e 5?olonnen

Anfang ©ejember organifiert unb bamit enblid) ber ''Eingriff in '^lu^ gebrad}t,

nad)bem fid) ba^ ioauptquartier längft in bie givei fid) immer beftiger be--

febbenben Parteien ber „Sd)ie§er" unb ber „91id)tfd)ief?er" gefpalten batte.

Cfrftere iDaren befannt(id) üon ^iömard unb 9xoon, te^tere yon 9?^o(tfe

gefül)rt. So ftanben fid) aUmäbüd) bie 9iefforte! ber 5\'rieg2!v)ern)a(tung unb

ber ÄH-iegöeyetutiüe, ebenfo ane bie ftaatUd)e unb bie miUtärifd)e Oberleitung

mit ibren in genialen ^crfönlid)fcitcn unb bereu ^Jlntjang »erförperten ©egen--

fä^en faft feinbfelig gegenüber. ®ie allgemeine ivH-iegt^mübigteit, bie V)or

ipeiteren Opfern 5urüdfd)eute, fonnte nebft geioiffcn politifd)--perfönlid)en (i'in--

flüffen bie 3nitiatioe nur i>erringcrn: „9cad) ben glänjenben Siegen an ber ^oire

unb im 9^orben fit3t unfere gro^e ^arifer '^Irmec nad) une Dor ftill, ob feft--

,
gemauert', ober ob \i)v tt)ie '5:l)or ,ein u^eiblid) @eu>anb bie itnie unm>atlt'

unb am @et)en l)inbert, @ott mei^ eö, aber betrübenb ift ce!, unb 9}tenfd)en

foftct eö mel)r tt)ie jeber Sturm", fo lautet '^iömardeJ ©loffe nod) am
7. <S)e§emberM. 9?^it n)ad)fenber "^eforgniö eriuog er in bem '^lugenblid.

^ißmarcfs ^Briefe an feine (^)attin auß bem S^vicgc 187U71. 6. 65.
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al^ t)ic Oviiffcn bic ^ontuöfrage aufrollten imb bie mannigfad)ften inneren

^Öiberftänbe gegen bie T^ernnrfli(i)ung be^ 9^eicl)sigcbanfen'i?i nod) faum über--

unmben fct)ienen, bie bi^t)er g(ücfücl) abgeiuanbte, aber ici^t neuerbingö brol;enbc

Qfiiunifd)ung be^J neutralen '•^lueilanbeö unb bie ber bcutfd)en (k'inigung^ifragc

[c^äb(id)en Q3erffimmungen im 3n(anb, bie tt>egen beö „nad) ben fd^nellen unb

eflatanten (iTfolgen be;^ ßommerfelbjugeö" boppelt nnerfreulid)en unb un--

oerftänb(id)en StiUftanbee! ber Operationen t>or "^ariö entftet;en mufften. '2lüe

biefe ^ebenfen fommen rücf^altloö in bem eigenf)änbigen 6d)reiben itönig

Q3}i(t)ehn^ an ?D^oltte unb 9^oon oom 28. 9'JoDember ^uni '^lu'tjbrucf, ba^s

felbft uneber bie IVolge eineö ^i'5marcfifd)en 3mniebiatberid)te0 u>ar.

9?^ültfe aUerbingö nmr menigfteu:^ Don ienen (finflüffen, auf bie ^Me^marcfö

93rief oom 7. ^ejember anfpicit, burd)ani5 unberührt. Q3ei i(;m aber b^ittc

ftd) in ber .^meiten O!toberl;ä(ftc unter bem 0rude ber ^ranfi!pertfd)unerig--

feiten ein Umfd)n)ung über bie "ülrt ber '^efämpfung oon 'pariö t)erauei--

gebilbet. Obgleid) er alö äu^erfteö ^ÜZittel immer nod) bie QBegnal;me einiger

^ort^ unb bie bann folgenbe ^\^fd)ie^ung eiue0 »ctabtteilö im '•^luge behielt,

fo !am er nun bod) immer mebr auf einen fd)on fünfunb^umn^ig 3abre ^xwov

au^igefprod)enen (örunbfat) 5urüd, i)a\i Stäbte fd)on t>on einer t;alben ??ciUiou

QL'inmol)ner nur burd) "^luöt^ungerung be,^unuigen n>erben tonnten. 9'cad)bem

einmal bie 'l^erfd)leppung'^fel;ler gemad)t unaren, ift in ber ^at "Pari^i fd)liet3--

lid) ber ^Jlueit)ungerung unb nid)t ber 73efd)ief?ung erlegen, unb biefe fonute, fo

fel^r fie un,5,U)eifell)aft jur moralifd)en Äebung ber 73clagerung'5armee beitrug,

taum mel)r einen allerletzten fleinen 0rurf au£<übenM.

Cl"ö fam aber nocl) etmaö anbcreö l^in^u, um biefen 5.lmfd)n)ung ber prin--

^ipiellen '^lnfd)auung bei ^^olt!e ^u fijrbern: ber llmfd)U>ung ber l\ige auf

bem itriegötl^eater. ^ir berül)ren t)ier ben ^weiten ^unft, in bem nad)

6eban eine llnterfd)ät3ung be^ '^cinbe^ auf beutfd)er 6eite jutage getreten

tt)ar. '2lud) fie entfprid)t bem (i'ntuncflung'?gang beö preu^ifd)--beutfd)en

ftel)enben Äeereö. '^Iber gerabe fein le^ter grofjer IMlbner, itijnig Tßill)elm,

mar eö, ber im (September al^> einziger bem ^riumpbgefül)! feiner Umgebung

bie Erinnerung an feine eigenen 3ugenberfal)rungen unb bie fran5i)fifd)en

Q3olf^mufgebote oon 1814 mit ben ^>orten entgegengelpalten l)atte: „löarten

6ic nur ab, jetjt fängt ber 51'rieg erft an" ^). 6d)on feit ^Jlnfang Ottober

begann mit ber '^lufftellung oon feinblid)en '^Irmeen in i>cn 'proyinjen ber

<5elbfrieg in fteigenbem ??ta^e ?D'Joltteß \!lufmertfamteit loieber ^n feffeln.

@^ tarn fd)lie^lid) fo weit, ha^ ber ©eneral ben fd)TOeren Q3elagerung!5part

nict)t nur alö einen gefäl)rlid)en 3ielpuntt für ben 'Eingriff ber fran5öfifd)en

(^ntfat3l)eere
, fonbern and) alö eine ^effel für bie '^eUH\-iung!5freil)eit ber

Sernicrungöarmee empfanb, ja ta^ er fid) fogar ivegen ber 6d)UHid)e

ber ©efamtfräfte bereite mit bem ©ebanten vertraut mad)te, im ^aü einer

oerlorenen ';velbfd)lad)t bie ©nfd)lie^ung aufzugeben, um 5unäd)ft im '^'elb

bie ilberlegenl)eit n>ieber l)er5uftellen. (fr t)ätte alfo ben T>erluft beö ganzen

^) Q3gl <5)ie ^cftiuiii in ben .^vicöcn 9iapoleon^ unb öcr 9^euäeit S. 268 ff.

2) 9?tarc!s, 5v^aifcv QLÖilt)elm I.
^ö. 287 f.
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für i(;n unben)cg(td)en 93e(agerunc5^frain^ mit in 5?auf genommen nnb anf

feine QBieberöcminnnng erft bei ber itapitnlafion bev ibauptftabt gered)net,

bie bann (ebiglicl) burd) bie mieberanfgenommene 3crnierung ^u 9Öege gcbrad)t

merben foUte. (i'vft aii biefe ÄMfi'? burd) bie "^^elbfiege t)om SJlnfang ^ejember

befeitigt \va\\ trat ber ©ebanfe an bie 'Jortfübrung be'g 'Jyeftung^friegeö uneber

met)r in ben Q3orbergrunb unb befam g(eid)5eitig aud; ben red)ten 3mpul^

burd) bie neuen '^affenerfolge in ben "^roüinjen.

tiefem "^elbfrieg gegen bie xRepubli! unb ©ambctta^ 'Qlrmeen t)aben

mv im^ nun nod) ju^uivenben. (Segen bie Coire-'^^lrmee entfanbte 9}coltfe

•Anfang Oftober auö ber ^arifer ©nfd)ne^ungöHnie, bie bafür burd) ^ei(e

ber t)or "^^oul unb Strasburg gelegenen v5trei;!räfte (i'rfal5 fanb, üon ber

5ann, ben i^ontmanbeur beö I. bal)rifd)en Ä^orpi^, mit brei 3nfanteriebioifionen

unb einer 5l\waUeriebiyifion. Cfr foüte einen fur5en 9?orfto^ über Orleans

()inauö äur Q3ertreibung ber in '5^ourö etablierten 'S'elegation ber '^arifer

"DRegierung, bann aber eine überrafd)enbe Operation auf 93ourge!? imb

(il)äteaurouy jur 3crffi.n*ung ber bortigen '^^lu^rüftungö^entren be;^ tVeinbeö

au2!füt)ren. ®enn biefe konnten, mie "tO^ottfe u>ol)l iDujjte, bie feinblid)en,

ber 'ilrtiüerie unb ber ^rainö bisi^er ööUig ermangelnben 9'Jeuorganifationen

crft 5u mobilen ^^Irmeen mad)en. ©iefe Operationen famen jebod) ber immer

anmad)fenben numerifd)en £iberlegenf)eit beö '^t'inbe'SJ gegenüber, ber babei

einer ftarfen Qöaffenentfd)eibung auömid), nid)t jur '^luöfüprung. ^ann mu^te

fid) oiehnel)r auf bie '5eft()altung beö nnd)tigen '^^rüdenfopfe'^ Orleans

befd)rän!en. ®a t)ie5U \>a^ I. bal)rifd)e 5?orp!^ genügte unb fid) jefjt aud) im

heften ftärfere feinb(id)e i^räfte geigten, fo löfte 9?coWe bie 22. 3nfanterie--

bioifion unb 4. 5^at)aUeriebiüifion auö bem Q3erbanbe "^^annö imb ftellte fie

bei Ctb^Jt'trcö auf. '^Öerber, ber Strasburg 5U 'Jaü gebrad)t ^atU, war yon

bort mit beut neuformierten babifd)--preu^ifd)en XIV. SXoxp^ über bie '^ogefen

in 'tDZarfc^ gefetjt u>orben. <5)urd) jmei 9vefen)ebioifionen oerftärft, i)atU er

bie bauernbe "^^lufgabe ber '^^^'tnfcn-" uttb 9\üdenfid)erung unb bt^ 'Jeftungö--

friegeö im 6üboften '5i*«»fi'eid)ö in ber ©egenb t)on '^^elfort
—

'^efangon.

6eit (^nbe Oftober befinben fid) bemnac^, au^er mef)reren t>om "^arifer

3ernicrungöring nac^ 9'^orbmeften unb QBeften i)orgefd)obenen gemifd)tcn

'S)etad)ement'2i, brei größere ftrategifd)e ©ecfungö-- unb '^luftUirungöförper bei

^f)artrcö, Orleans unb @rai)M. ^'^iU eö fid) l;inter bem bid)ten 6d)leier ber

fran5öfifd)en Q3ortruppen fd)on überall unb befonberö im Süben gefat)rbrobcnb

5U regen begann, tam ber Äeereöleitung baö gro^e (Jreigni'^ ber itapitulation

^ajaineö ju Äilfe. <Der fd)mad)e 9\ing um ^ari'^ fonnte burd) ein 5torp^>

'^^riebrid) SXavi^ oerftärft, im übrigen bie biö()crige 0efenfiv>e uneber mit einer

allfeitigen Offenfiüe t>ertaufd)t merben. So mürbe ber 13rin5 mit brei ^forp^ä

unb einer ilMoaUeriebiinfion in bie l^ücfe 5mifd)en "^^ann unb 'Berber, ber

ben Q3orfto^ in ber linfen '^-(anfe ju begleiten l)atte, in ber allgemeinen

9\id)tung auf 93ourgeö birigiert, nHibt**-'»'^ 9?canteuffel , ber 9cad)folger üon

Steinmet), mit ber burd) bie oerfd)iebenften fleineren '^eftungeiunternel)mungen

') 93c(t. 9:^ofer, S^urjev ftvafegifdjcr Überbticf über ben 5?vieg 1870/71. ö. 30.

"ScutWc 0?unbfcl)au. XXXVII, 1. 7
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gefd)it>äd)ten I. "t^lrmee üon 9}Ze^ ben Q3ormarfd) nörblid) ber xÜ^arne antrat,

um bie ^arifcr Scvnierung oon ber Öifc biß ^ur unteren Seine 5U becfen.

So erweitert unb fompli^iert fid) bie 5l\negö()anbhing nad) allen Seiten;

ber '^^elcgrapl) gelangt 5U bcfonberer ^ebeutung, inbem er baju beiträgt, '!)k

(Jin()eitlid)feit ber ©cfamtoperation ju geu>äf)r(eiften M. '2Iber je meiter bie

einjetncn 5?rieg0fd)auplä^e entfernt finb, um fo tt)eniger oermag 9Dco(tfc mit

[triften '^efef)(en ein5ugreifen. 0er in langer Sd)ulung unter bem bi^berigen

au|3erorbcntlid)en Sinfluffe ber 9}coltfefd)en '5üt)rung t)erangereiften Selbft-

tätigfeit ber '^rmee--, ^orpö= unb '3)etad}emcntfü()rer bietet fid) fomit eine

^^enge neuer unb groj^artiger "^lufgaben. 3m allgemeinen geigen bie '^e--

n>egungen t>a^ intereffante ^ilb eineö 3nflu^fommenßi ber im Ovüden ber

Aaupt5ernierung ju fleineren Scrnierung'?-- unb '^elagcrungöringen erftarrten

9?^affen, bie fid) ftral)lcnförmig nad) oorn?ärt0--feittt)ärt^ unb nad) oormärtö

in 'Bewegung fet5en, um mit ben Äauptteilen nad) ben brei oerfd)iebencn

5^rieg0tl)eatern ber 93titte, bei? Süboften'5 unb beei 9'Jorben^ oor^ufto^cn, mit

anberen teilen bie it)ieberl)olte Speifung ber ^arifer Scrnierung 5U üoU^icbcn,

mit n:)ieber anberen bie rüdunirtigen Q3erbinbungen burd) neue Q3eobad)tung,

(finfd)lie^ung unb Auslagerung einzelner Sperrpunfte ju fid)ern unb 5U er-

meitcrn : ein Spftem it)ol)lgeorbneter 5\räfte, bie in il)rer ey5entrifd)en ^ett>egung

bennod) alle jum Sentralpunft ber 5?riegßl)anblung, 5ur (finfd)lie^ung oon

l^ariß, in Q3e5iel)ung ftel;en. '5)ie Hauptaufgabe ift t>k Serfprengung ber

feinblid)en Cfntfatjmaffen.

0ie Operation ber '^ran^ofen mu^te bagegen au^ einer großen fon--

5entrifd)en Offenfioe gegen bie ^arifer Sernierungs^arntee beftel)en. '2lm

9. 9'Jooember mürbe ^ann t>on breifad)er libermad)t bei (i'oulmier ^^um 9\üd--

§ug gejuningen. (i'e; nmr ber erfte bci^ crfebnte IBäffenerfolg ber 'Jranjofen,

ber it)re Hoffnungen allerorten neu belebte, ^ie beutfd)e Heeresleitung l)attc

auf ©runb ber erften ??^elbungen ^anu'? über bie Q3ebrobung feines^ red)ten

'Jlügelö fd)on fur5 5uoor neue 9?taf^nal)men jur einbeitlicbcn Sid)erung gegen

Sübmeften getroffen, inbem fie bie auö ber Sernierung außfd)eibenbe

17. 3nfantcriebiv>ifion mit ber 22. üon ^'l)artre0, bem I. bai)rifd)en 5torpö

unb brei 5\aoalleriebiv)ifionen ju einer ^^Irmeeabteilung unter bem (öro^l)er5og

»on 9Dtedlenburg Dereinigte unb biefem ben '•2htfmarfd) in ber Cinie Cil;artreg

—

(il)äteaubun auftrug. 0em lag bie 't^lnnal^me einer £infeifd)iebung ber feinb--

lid)en i^oire-'^lrmce jur 'Bereinigung mit ben n)eftlid)en Straften unb bie '•^Ib--

fid)t it)rer 3crfprengung in 9\id)tung iie ^^anö ober ^ourei jugrunbe. ^iefe

't^luffaffung \v>av aber falfd): bie Coire-'^lrmee blieb bei Orleans, unb bk
feinblid)en 'Beioegungcn im heften tvavm blo^e llnternebmungcn beö fleinen

^arteigängerfriegei^. 0ic '^lufflärung über bie nml^ren "^lbfid)ten beö ©egncr^

tvav eben unenblid) fd)unerig, t>a man überall \:)mtcv bem T>orpoftenfd)leier

auf beumffnete Rauben ftie^. Unb bie gleid)e (^rfd)einung mar bie Urfad^e,

t>a}i ber @ro^l)er5og ^age unb ^od)en lang, mie t>a«' 93^oltfe fofort ooraue--

fal), ben Sd)merpunft nid)t erfennen fonnte, gegen ben mit oerfammeltcn

') Q3oil- cbenba S. 32.
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ilräften ber Sto^ 511 fü!)ren rvav. (S.^ gab im Neffen überl^aupt feinen

fo(d)cn Sd)tt)erpunft ; bicfen 9}^afj'en n>of)nte eft^aö ©allertartiöee! ober beffer

ettt^aö Quecffttbriöeö inne; fie ftieben beim erften %ifto^ au^einanber, bauen

ftd) mieber 5ufammen, fc^ieben fid) l)in unb f)er unb ftnb fo unfaßbar. <3)ai;er

fam e^!, ta^ ber ©ro^l^erjog (auter 3icf5acfmärfd)e au^fü()rte, bi^ er oon

9}ZoWe bie 9^ict)tung nad) Often, erft auf 93caugenct), bann — nod) nä^er

^eran — auf (i(;äteaubun 5ur Q3ereinigung mit 'Jriebrid) ^avi erhielt.

'S'enn axid) für bcn "prin^en mu^te fid) 9}^o(tfe nad) bem ^ag t>on

(ioulmier^ mit geringeren unb nät)er liegenben Sielen atö ben urfprünglid)

gebad)ten befd)eiben. (otatt auf '^ourgeö, i>a^ aiU Operationö^iel 93^oltfeö

im Guben, ^atU ^riebrid) 5lart iti}t jur btreften v3id)erung ber Strafe

"^ari^—Orleans in gerabe n)eft(id)er 9xid)tung ju marfd)ieren. Unb je näf)er

er ber ßoire fam, um fo fid)erer beuneö t>k fanatifc^e Äaltung ber '^eoölferung,

bie i^n an bie fpanifd)e Sr()ebung gegen 9'Japo(eon I. gemannte, i>a}i fid) bei

Orleans ein gro^eö QSiberftanböjentrum befanb ^
). (Jcnbe 9^ooember ift bie

Q3ereinigung auf ber Cinie ^eaune ta 9\otanbe— (il)äteaubun gegenüber ber

£oire--''2lrmee b'''2lureUe2i' öoUjogcn, bie gro^ gebad)te ftrategifd)e Offenfiüe auf

'^ourgc'^ UHir unter bem '5)rucf ber eigenen 'Eingriffögefa()r fc^rittmeife in

eine fon5entrifd)e 'Eingriffe:beu^egung ^Vficbrid) 5tarlö unb ber '^Irmeeabteilung

gegen Orteane! —93eaugencp unb enblic^ in eine blo^e befenfioe 'Jvontal--

aufftellung ni5rbüd) Orleau'g 5ufammengefd)rumpft.

<S)er ^^Ingrijf be^ ©egnerö brad)tc bcn '5)eutfd)en, bie fid) i)m\ t>on ben

'5eftung«ifd)(ad)ten abgefe()en, jum erften 9D^ale »erteibigung^imeife üerl)a(ten,

bie 5tt)ei (Siege oon Q3eaune (a 9vo(anbe unb Coignp — '^ouprt) unb nac^ ber

eigenen '^lngrifföfd)lad)t üon Orleans, ix)e(ct)e bie £oire--'^rmee in brei ^eile

auöeinanberfprcngte, bie 9Biebereroberung biefer Gtabt. ©a aud) im 9^orben

burd) 9?^anteuffe( — bei '•^Imienö — ber Sieg errungen ift unb '^Berber

©aribalbi bei 0iion 5urüdgennefen i)at, fo ift bie fd)mere i^rifi«« in ben erften

'^ejembertagen überall g(ücflid) übertt>unben. '2lber faum ift bie gro^e ^Im--

fd)nürung jerriffen, fo brängt nun 9}^oltfe ben 'prinjen über bie J^oire l)inauö

5ur ^ieberaufnal)me ber großen Offenfioe in 9vid)tung '^ourgeö—9'iev)erö

—

(It)aIon--fur--6a6ne, n)obei fid) Saftron? mit feinem VII. i^orpö, tci'^ fid) nod)

bei 9)Ze^ unb ben nörb(id)en '^eftungen befanb, unb QBerber fuf^effiüe an=

5ufd)(ie^en f)ätten. ''^luönü^ung bei^ 6iegeö burd) lebl)aftefte 'Verfolgung

ol)ne 9\ücffid)t auf "^ari^, energifd)cr 'Eingriff auf bie größeren 9)Zaffen, el)e

fie fid) »ieber neu fonfolibieren, alß einjigeö 9?^ittel jur 'Vef(Impfung ber

Q3o(föer()ebung , 'oa'6 gugleic^ aud) am beften bie rüdunirtigcn Q3erbinbungen,

t)a'6 (^Ifa^ unb bie 'x3e(agerung t>on Q3e(fort hcdt, T^ernid)tung beö letzten

'5e(bf)eereö x>ox bem 'beginn ber 'Jriebenöüerbanbhmgcn, Serftörung „be^

'^reftige ber nod) nie oon einem Tvcinbe überfd)rittenen i2oirc" : baö [inb bie

neuen großen Offenfiügebanfen 9)^o(tfeö^). 6ogar einen 3ug auf i^pon, txx^

6üboft5entrum beö ©egner;^, fa^t er bereit:^ inö '"2luge.

') QSgl. Äocnici, ®er 9?olföfi-ieg an ber Coire im 5berbft 1870. li^t. I, 6- 222 ff-

-) 93tilitärifd)c ix'ovrefponbcnj. ©ritfev 5:eil. 3»ücite ^^ibtcilunci. 6. 425 f.

7*
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^od) ber ^rin§ f)atte üon 'Einfang an eine anbere '^hiffaffnng. (i'S n?ar,

e^e biefe ^eifnngcn 9?toItfeö einliefen, eine Q3er5ettehinö feiner SXovp^ ein-

getreten, äl)nüd) berjenigen üom 15. '^luguft oor ber ^meiten 9?^ofelfd)lad)t.

^rei(id) au^ anberer ilrfad)e : wäl^renb er bamalö nid)t rafd) genng jnr JRaci^

eilen 5n fi5nnen glanbtc, nni Q3a5aine nod) ab^nfangen, t)ie(t er icfjt bie ^oire

für feine ftrategifd)e ©renje, oon ber er fid) nid)t entfernen bürfe, um eine

gefürd)tete llmgcl)ung feines Oftf(ügel0, einen Oxec^tssabntarfd) beß '^^einbesi

auf ^ariö red)t5eitig ju »ereiteln. ©er er5entrifd)e ^vüdjug b'-^lureUesi' aber,

ben er, o()ne il^enntniö über ben 3uftanb allgemeiner '^luflöfung beim (v5egner,

für eine 'J^lle anfa^, l^atte it)n üeranla^t, feine eigenen strafte nad) Often,

Süben unb ^>eften auöeinanberjujiel^en, tva^ einen unn>ieberbringlid)en 3eit--

»erluft i)erurfad)te. Unb als bann bie feinblid)e <3)eroute befannt iDurbe, ba

i)atte il;n bie anbere Cl-rUHigung, t>a^ ber 5\rieg becnbet fei unb ben erfd)öpften

Gruppen feine unnötigen \!lnftrengungen md)v zugemutet werben bürften,

öon fräftiger Q^eifolgung abgel;alten M.

Q3eibe '^Inna^men waren unrid)tig ; bie neu entflammte 3nitiatit>e '^^ranf--

reid)0 tt>ar nod) lange nid)t ^u (fnbe, ber traftt»olle (I^'l;an,^i) würbe im 0üben
ber Äelb bcö weiteren ivampfees, aber biefer füllte fid) weftlid), nid)t öftlid)

Orleans! abfpielen. <5)ie breitägige (2d)lad)t t>on ^eaugencp, in ber ber

©roJ3l)er5og gegen faft breifad)e Überlegenheit Sieger blieb, bilbet ben beginn

be^ neuen ^ejemberfelbjuge^. 'Leiter ali^ ^um Coir t»ermod)ten jeboct) bie

®eutfd)en bem auf i^e "^D^anö 5urüdget)enben (i'l)an5i) nid)t 5U folgen. '2lud)

auf bem nörblid)en 5lrieg'5fd)auplat3 erfd)ien eine größere 9\ul)epaufe erwünfd)t,

nad)bcm fid) ein Äanbftreid) auf i3e Ääore alö untunlid) erwiefen l;atte.

3ubem begann ??toltfe ^u erfenncn, bafj bie bi0t)erigen numerifd)en 5träfte

bei ber immer größeren räumlid)en '^Iw^belpunng ber 5lH'ieg^t)anblung, bem

'^^luftreten immer neuer feinblidier ^^Irmeen unb ber allein in 9corbbcutfd)lanb

fd)on im 9^oüember auf 263000 9?cann angcwad)fenen 3al;l ber 5vrieg0--

gefangenen nid)t mel)r genügten. (i*r ftellte bal)er beim ^xH-ieg^minifterium

unter Äinweiö auf bie faft mwerfieglid) fd)einenben ioilf!i5mittel beß feinblid)en

CanbeS ben bringenben 'Eintrag auf bie fofortige '^luffteliung »on ctroa

100 95ataillonen ^u ie 600 9D^ann für ben 3nlanbbienft al^ üorläufigeö

9?^inintum, unb, wenn nötig, felbft aus bem l^anbfturm, alfo unter llmgel)ung

ber gefet5lid)en Q3eftimmungen. 9\oon i)at t>a^ (5^rfud)en gereift abgelel)nt,

aber fd)lie^lid) im 3anuar bod) nod) 9?cittel unb IBege gefunben, um
9}tolt!eS '^Inforberungen gered)t 5U werben-). @leid)5eitig aber mit biefem

""Eintrag beim 5lÜriegSminifterium, am 15. ©ejember, erlief 9)Zoltfe '5)irettit)en

an bie I. unb II. ""^Irmee, bie im ©egenfat) ju feinen früt)eren 'planen oon

feiner abermaligen ßelbftbefd)ränhing im 'Jelbe 3eugnie! ablegen, „©ie aü^

gemeinen Q3erl)ältniffe", bci^t eß t)ier, „mad)en es notwenbig, bie 93erfolgung

beö 'JeinbeS nad) erfod)tenem Siege nur fo weit fortjufe^en, wie erforberlid),

um feine 9)caf|"en ber 63auptfad)e nad) §u jerfprengen unb beren ^ieber--

1) Socnici, ®er T3olf«fneg an ber Coirc. ^b. VI, 6. 221 ff-

-) Q?iit. 2et)mann, ®ic 5?2obUmad)ung »on 1870 71, S. 138 ff., unb 0. '23lumc,

®ie 9Diobilmad)unci »on 1870 71 (9}Zilitäv-QißocI)enblatf 1905, 91v. 39, e. 923 ff.).
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oerfammlung auf längere Seit unmögüd) 511 mad)cn. "^ir fönnen if)m ntd)t

b\^ in Die legten Stüljpunfte, mz Ciüe, Ääore unb Q3ourge2i folgen, nid)t

entfernte 'pro^injen \vk 9'^ormanbie, Bretagne ober T>enbe bmiernb t)efel3t

l;alten iPoUen, fonbern muffen un^i entfd)tiefKn, felbft gewonnene fünfte n?ie

©ieppe, eüentueU aud) ^ourö luieber ju räumen, um unfere Äauptfräfte an

wenigen Äauptpunften ^u fonjentrieren."

(Jisi trat nun uneber eine ftrategifd)e ©ruppenaufftetlung ein, äl^nlid) ber--

jenigen oom Cfnbe OftoberM. 'Sod) ift überall ein au^erorbentlicl)er llmfd)tt)ung

^ugunften ber '2)eutfd)en ju bemerfen: <S)ie 6id)erungeiperipl)erie ift erweitert;

im Süben ^at fid) bei '^luyerre baß l)albe VII. SXovpß 3aftrott) eingefd)oben, i>aß

I. preu^ifcl)e 5^orp^ '^ranfedt) löft bann balb t)a'^ abgenü^te I. baprifd)e itorps

bei 9D^ontargis! nal)e ber Coire ab; bie 0eutfc^en befinben fiel) im 9'Jorben nad)

einem neuen 6ieg ^D^anteuffel^ an ber iballue auf ber inneren Cinie ,5tt)ifd)en

ben feinblid)en ©ruppen t)on '2lrraö unb Ääore, ebenfo im 6üben 5tt)ifd)en

benen oon 2e vD^an^^ unb '^ourgeö; biefe ©ruppen finb faft alle aufß Äaupt

gefd)lagen, bie '^Irbennenfeftungen finb faft alle fc^on gefallen, bie Belagerung

Q3elfortö ift ernftl)aft begonnen, bie rüdn)ärtigen 93erbinbungen finb »ermet^rt.

'tHber nod)mal£: t)erfud)t ber ©egner einen allgemeinen Q3orfto^ jum ^nt--

fa^ ber Äauptftabt. So beginnt haß neue 3al;r überall mit neuen großen

Stampfen, bie fiel) burd) ben 3anuar fortfe^en ; id) erinnere nur an bie Sd)lad)ten='

namen: im 9'Jorben 93apaume, bann 6t. Qucntin, ini 'heften Ce 9?^anö.

®ie Äauptgefa^r aber brol?te ganj plöt5lid) unb imertüartet im Süboften,

tt>o '^ourbafi, oon ber Coirc an ben ®oubö oerfeljt, gegen ben fd)U'ad)en

Q33erber oorbringt, um auftrageigemä^ 93elfort ju entfe^en, bie beutfd)en Öft--

oerbinbimgen 5U burd)fd)neiben , bie '2lufl)ebung ber "Belagerung aller "^lä^e

im 9^orben 5U er5tt)ingen unb fd)lie^lid), n?enn nötig, fogar mit "^^aibl^erbe im

9^orben ju fooperieren. 0iefe '3)iv)erfion am ^*nbe beö Striegel ber 9vepublif

erinnert in i^rer ©ilettantenftrategie, aber aud) in oielen anberen ^rfd)einungen

au^erorbentlic^ an bie le^te abenteuerlid)e llnternel;mung beö 5lMiferreid)ö, an

t>cn 3ug nad) 6eban. 9)^oltfe aber fie^t fid) 5unäd)ft bod) in einer oiel

fd)unerigeren Sage al0 bamale; 9?tac 9?^al)on gegenüber, "lieber l)atU er

tro^ ber fid) jagenben 9?^elbungen Gerberei bi^ jum ki3tmöglid)en 9?Zoment

gewartet, um feine unnötigen unb falfd)en 9?^a^nal)men 5U ergreifen, bie ja

bei ben großen d'ntfernungen jetjt boppelt ine! @en)id)t fallen nutzten. '^Im

6. morgend fonnte aber fein 3it)eifel mef)r fein: ber '^lugenblirf^um fd)leunigften

Aanbeln war gekommen. 9'Jur iia^, jtatt wie yor (i'l)älone; burd) bie näd)t--

lid)en 9\itte einiger ©encralftaböoffijiere unb bae! einfache herumwerfen beö

Q3ormarfd)e^ nad) ber "^lanfe, am 6. unb 7. 3anuar 16 telegrapl)ifd)e unb

brieflid)e "Reifungen an jwölf t)erfd)iebene militärifd)e Stellen, felbft an ba^g

babifd)e ÄH'ieg^minifterium für ben unwat)rfd)einlid)en "Jall einer 3noafion

be^ füblic^en ^Ifaffeö, ergel)en mußten; nur baf^ iel3t im i5anbumbrcl)en auö

ben il^orp'^ "^ranfedp, 3aftrow imb "Ißerbcr eine neue '^Irmee gebilbet unb

ber 5u il)rem '5ül)rer ernannte ©eneral t>on 9)Zanteuffel, ber ba^ Stommanbo
im 9Zorben an ©oeben abgab, nad) bem Süben iHn-fet3t werben muffte.

^) 939t. t)ier5u unb jum foUjenbeti 93^ofcr, iturser ftvatcoiifd)cr Übevblicf. 6-38.
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<5)o(f) fro^ ber 9^ot be^ 'vUugenbticfe^ unb bcv S^omplijierunci bcr Q3er--

(^ättniffe atmen alle '^Inorbnungen nit)ige 5tlart)eit unb Q3efonnenl;cit. 0cv

am 14. abenbs! nod) immer auf fid) allein ancjeuncfene QBcrber, bev bie93cv--

antiportung nun mit furd)tbarer 6d)n>eve auf fid) (aften füt)(te, bat bringcnb

,^u ermägen, ob bei ber großen llberlegenbcit bee! ©egnerö ein fcrnerei? ^cft--

balten oon 93elfort ftattfinben folle; t>a^ (i'lfafj glaube er fd)üt5en ^u fönnen,

nic^t aber jugleid) bie Belagerung '^elforte;, n^enn nid)t bie (i'riftcns t>c^

5^orpß aufö 6pie( gefegt n)erbe; i^m fet)(e burd) 'J^fttjatten oon "Belfort jebe

"Jreibeit ber 'Bewegung; bie 'Jlu^linien feien burd) 'Jroft paffierbar. ??toltte

aber te(egrapf)ierte jurücf: „^einb(id)er eingriff ift in ber 'Gelfert bedcnben

feften Stellung ab^umarten unb (2d)lad)t an;^unebmen. ^a^ '^Inrüden be£!

©eneralö xD^anteuffel mirb fd)on in näd)ften ^agen fül)lbar." ©od) nod) el^e

biefe '^Intuiort eintrifft, t)at fid) "Berber ju ber breitägigen Cifaine--3d)lad)t

entfd)loffen unb befinbet fid) bereite! int 5l\impf. 'Der breiuüxbige IBinter--

felb^ug xÜcanteuffelö auf öereiften TBegen, fein ©ebirgeimarfd) über i>a^

^lateau üon iiangree! mitten 5nnfd)en 'Dijon unb t'angreß l)inburd), bie man
beibe ftarf befetjt nnif^te, fein felbftänbiger fül)ner C^ntfcf)lu^, fid) auf bie

rüdunirtigen T^erbinbungen '^ourbafi? ,^u u>erfen, unb bie raftlofe '^^erfolgung

ber bemoralifierten, bungernben unb frierenben fran,^öfifd)en Streitfräfte biö

ju it)rem Übertritt in bie Sd)wei,^, in bem "QUigenblid, u>o 'pari'5 nad) üier--

einbalbmonatiger Belagerung in beutfd)e .sSänbe fällt: bae; allee; ift ivieber

befannt genug. 'Die gro^e fran^öfifcbe Unternebmung gegen bie beutfd)en

Berbinbungen ift fd)lie^lid) an ber ungenügenben (3id)erftellung ber eigenen

Q3erbinbungen gefd)eitert.

3um (3d)luffe aber möd)te id) nod) ein paar Ooebanfen aue!fpred)en, bie

fid) bei einem Bergleid) ber beiben fo grunbt>erfd)iebenen '^^elb.^ugöb^ilfttMi auf-

brängen. '^^lui? ber '^Beite bes urfprünglid)en Operation^planeö, ber ben

boppclten (J^egner Öfterrcid)--'5ranfreid) unb bie gefamte ?iorbfüfte mit in ben

llmfrei^ feiner Bered)nungen §og, batte fid) ber einfad)e auf oerbaltni^mät^ig

eng begrenztem Ovaume auei^ufübrenbe Operation^gebante gegen t>aQ taifer--

lic^e ^elbl^eer l)erau'?gefd)ält. 'Da^ Sd)idfal beö let5teren mar im 3citraum

von 27 -J^agen burd) ad)t treffen unb (Sd)tad)ten entfd)ieben morben, bie fid)

auf bie brei fid) felbft mieber fteigernben ''^lbfd)nittc , ben Cfinmarfd), ben

^iJ^ofel-- unb hm Seban-'^^^elbzug , berart «erteilen, ha)^ immer ein erfter

^Ingriffeifto^ — '23eif^enburg, ^olombei), Beaumont — bie mud)tigeren Schläge

einleitet, ©n in fd)malem unb tiefem Bett rci^enb babin flief^enber (Strom

ber Operationen l)attc: jene bie Äauptftabt fd)ül3enben 'Dämme binmeggefpült.

3m Berlauf ber jmeiten Äälfte beö ©efamtfelbzugcö aber gel)t bie

Operation mieber auö ber ^'nge in bie ^eite, tritt ber Strom über feine

bis:l)erigen Ufer, 'i^aft an jebem ^ag bi^ 'Einfang 'Jebruar »er5eid)net ber

beutfd)e @efed)te:falenber ein ober mel)rere @efed)te unb Befd)ieJ3ungen, unb

in ber 3eit oom 27. 9'Joüember biö jum 19. 3anuar s^ölf gro^e Sd)Iad)tcn

auf ben einzelnen meit getrennten S^riegötbeatern, auf benen in brei ??^onate

langem 9xingen gleichzeitig um hk enbgültige (:fntfd)eibung gekämpft nnirbe.

^B}äl)renb fid) bie 'Deutfcben au^ ber "Defenfioe beö erften ^^lufmarfd)eö fofort
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5ur ffrategifd)cn 9ffetifioe gett)enbef f)atfen, finb fie t>on ber (?{nfd)Uc^ung

ber Äauptftabf an im ganjen in bcr ftrategifd)en 'Sefenfioe. ^ät)rcnb fid)

ber faifer(id)c ©egner t>k 3nitiatit»c Dorn erftcn ^ag an ^afte entipinben

(äffen, unt fie nie lieber mit ganzem Tillen anf5unet)nten, fd)icfen fid) bie

repnb(ifanifd)en ioeere immer wieber sn neuem tül^nen 'Eingriff an. &\va^

anfd)einenb llnüberfet)bareö, ©renjenlofeö liegt biefen neuen Q3erf)ä(tniffen

gegenüber ben frül)eren §ugrunbe, loie eö ja 9)^o(t!e felbft auögefprod)en l)at.

<5ür i^n aber mit feinen immer befd)ränfteren Straften lautet bie ^rage nid)t

mel)r wk bi^ Seban: eine luie gro^e libermad)t fann burd) gefd)idte "t^luö--

nufjung öon Q'^aum unb Seit für bie Q3ernid)tung ber feinblid)en 'Jelbarmee,

ben einjigen wenigftenei bi^ ^Iti} burd) feine 9'Jebenrüdfid)ten gehemmten

3wtd, verfügbar gemacht werben? fonbern: tt)eld)e^ 9)^inbcftma^ üon 5lräften

mu^ ben numerifd) übermäd)tigen ^rooinsarmeen entgegengeworfen werben,

um il)re (vntfat3üerfud)e ju ()inbern unb fie felbft 5U jerfprengen; weld)e^

^D^inbeftma^ muf^ jur 6id)erung ber rückwärtigen 93erbinbungen oerwenbet

werben, unb we(d)eö 9}Zarimum barf anberfeit^ bem (i*infcf)lie^ungöring oon

^ariö ent5ogen werben, of)ne i{)n ber ©efabr beö 0urd)brucl)^ t)on ber Äaupt--

ftabt ^er au^jufe^en? 'Siefe ungünftigen llmftänbe werben aber alle auf-

gewogen burd) ben llnterfd)ieb be^ inneren '^erte^ ber beiberfeitigen 6treit--

fräfte. Unb biefer ermöglid)t e^ 9}^oWe, aud) in ber ^weiten ioälfte beö

5l^riegeö immer wieber ben Öffenfi»gebanfen auf5unef)men. '3)rei 9^u()epaufen

wect)fe(n, ber ©n-- imb '^Jluöatmungeitätigfeit t>erg(eid)bar, mit breimaügem

immer ioeiter gebel)nten unb immer fraftüolleren entfd)eibenberen Q3orget)en.

©n Si)ftem ber bloßen '•^luöf)i(fen ift freilid) in biefer ^weiten Äälfte

erft recl)t erfennbar. '•2lber bie großen, ewig gültigen ©runbfät^e ber Offen--

fioe fommen bennod) immer wieber aud) gegen biefe Q3o(f'^er()ebung jur '•^In--

wenbung. "^ie 9}co(tfe in ber erfien Äälfte auf bie gro^e Sd)lad)tentfd)cibung

brängt, fo je^t wenigften^ auf ben ftar!en 6to^ gegen bie feinblid)en 9}caffen;

\vk er bamalö auf bie Q3ernid)tung f)inarbeitet, fo je^t, ba eben t>a'^ öbjeft

beö Sto^eö weit fd)wieriger inö Äer§ ju treffen ift, wenigfteu'g auf hk 3er--

fprengung; wie er bamaB bie ^2lbbrängung beö ©egnerö oon ^ari^ unb

ben füb(id)en ioilfsiqueüen im "^Jlnge l)at, fo je^t mit ber '5ern()altung t>on

ber Äauptftabt jugleid) bie Serftörung biefer füb(id)en 93afi'^ burd) weit

auögreifenbe llnterneljmung in va\ 9\üden beö ©egnerö. Unb biefer felbft

l)at bann wie bei 6eban bie @e(egenl)eit 5U einer Sd)(u^operation gegeben,

bie nod)mal^ in t)orbilblid)er QBeife aüe beften (i*igenfd)aften ber Strategie

beö ^elbfriegeö aufweift.

'vUlIeö in allem barf man wol)( unter bem @cfid)töpun!t ber Äecrfül)rung

bie "^r^^ge, wai^ ben Sieg t)erbeigefül)rt l)abe, bal)in beantworten : 3n ber erften

Äälfte bie £iberlegenl)eit beö (Seiftet unb QBillenei, auf bie aud), wol;l gemerft,

bie '^^lufftellung ber numerifd) überlegenen Streitfräfte in le^ter l^inie ^urücf--

5ufül)ren ift, über blo^e 9\outine; in ber §weiten Äälfte bie flbcrlegenbeit

^eö ©eifteö unb '^ßillenö über bloj^en (i'ntljufiaeimuö unb (Dilettantentum,

M aud) für ben 3rrtum oerantwortlid) ,^u mad)en finb, t>a^ bie blo^e

numerifd)e iiberlegent)eit ber 9!Raffcn ben Gieg geUHiI)r(eiften fönne.
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93on

Ql^icrjic^ 3a()vc finb vergangen feit bcn grof^en '5^agcn, in bcnen öii'g beutfd)e

Q3olf burd) feinen TiMebercintritt in bic 7Beltpolitit eine neue 'iiva in ber ©e--

fc{)id)te eröffnete, ^ie „f)iftovifd)e "^iftan.y, bie feitbem geu^onnen tüurbe,

lä^t e'^ l^eute ^u, 'i^egleiterfd)einungen biefeei n)elt()ifterifd)en Ofreigniffe'? ,^u

betrachten, bie (ange genug nid)t befprod)en UKrben ftMinten, ot)ne peinliche

CL'nipfinbungen 5U werfen. "liUi pein(id)e ?venunif5en5 an eine grof^e 3eit galt

üornebmlid) lange jebe Cfrörterung tc^ eigentümlicben ©ange'^ ber öfterrcid)ifd)en

'^olitif ber Qfinigung <5)eutfd)(anbö gegenüber. Äeute gibt eö berartige

(i'mpfinblicbfeiten md)t mel)r, unb überbieei l^at bie biftorifd)e 'Jorfcbung ber

jüngften 3eit mand)en bunflen l>unft ber böfifd)en unb biplomatifd)en @e--

()einigefd)id)tc jener Seit aufgel^ellt unb '^lufflärungcn gebracht, bie bem ah=

1) Sin glüdlid)cv 3ufaU i)cit bem InH-fafyer einen bi«t)er unbcfannfen 'Sricfwed^fel

5it)ifd)en bem öfterrcid)ifd)en Ovcid)öfan,^lev ©rafen '33euft, bem bai)rifd)en ODciniftcv

©rafcu 03 rat) --6 teilt bürg, bem aus bem fäd)fifcbcn in ben öftevreid)ifd)en ©ienft

übergegangenen 'Diplomaten ©rafcn 03 i 15t bunt unb ben öftcrveid)ifd)cn Q3otfd)aftern

'ö-iivften Ovid)avb 9?ccttefnid) unb (örafcn t^botct in bie y-)änbc gefpielt, ber gevabc

jet^t, angcfid)tg ber oon ber fran,^öfifd)en 9\egierung bcforgten 'T>ublifation ber Originat-

bofumente sur bit.>tomatifd)cn Q3orgefd)id)te bcö beutfcb-franji^fifd^en Kriege«!, befonbcreß

3ntcrefj"c getvinnt. (Diefcr ^rieftt»cd)Kl ftammf au:^ ben 3al;rcn 1867—1871, be,yet)t fid)

bauptfäd)lid) auf bie fran,sijfifd)-öfterreid)ifd)--itatienifd)en 'Sünbnisücrbanblungen unb bringt

'2luff(ärung über mand)c bisber nod) unaufgeflärt gebliebenen "Pb^fen ber biplomatifd^en

®cfd)id)fe ber 3abrc 1867—1870. "-^^lufmerffamfeit üevbienen in crfter l'inic bie ^^riefe, bic

@raf 'l^euff mit feinen uerfrauten 3»genbfrcunbcn ©raf ^^rai)--3tcinburg unb ©raf QSifjtbum

nicd)fcltc, unb in bcnen er feine ^utjfrcunbc mit ben forgfam gcbütetcn ©cbeimniffcn

feiner '^olitif .sicmlid) riicfbattto^ betannt mad)t. QiÖir crfabren barauö neben ben

6d)tt)anfungen in bcn ^2lbfi(^ten unb sJlnfid)ten 'i^euftß öov allem ben biöber nod) un--

betannten 3nb<ttt ber jtvifcben Öfterrcid), 3talicn unb ^^rantrcid) bi^tuticrfcn "^^ün bniß-

entmürfe, bcn Q>crlauf ber bod)mid)tigen O^cratungcn bcß llsicncr S^!ronratcß im

3uti 1870 tmb bcn ©ang ber entf d)cibcnbcn ^^ünbnißocrbanblungen. 'Die

nnd)tigften 9\cfultatc ber ®urcbforfd)ung biefeß '23ricfit)cd)fclß , ber bic ©runbtagc einer

größeren biftorifd)cn '^Irbeit bilben tt>irb, finb in bem tjovlicgcnbcn 'Qluffatjc verwertet.
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fd)Iic§cnbcn Urteil über bic bamaligc iöaftung imb bic Siele Öftcrreic^^

mand)e^ uon feiner urfprüng(id)en Schärfe benef)men.

'^luf bie au^nnirtiöe '^otitif Öfterreicl)--ilngarn^ in bem Seitranme üont

^rager biö jum 'frankfurter '^rieben trifft bie t'l)arafteriftif ju, bie ^yürft

G^arloei '^luer^perg im öfterreid)ifd)en '•^Ibgeorbnetenf^aufe auf bic innere '^olitif

anipanbte mit ben Porten: „Q55äl;renb be^ '•^lnnmd)fenö äußerer ©efabren

vertieft man fic^ in ba^ i^abprintt; einer (i-rperimentalpoüti!, beren Cfrfolg

aUfeitige Verbitterung ber ©cmüter, '5:roft(ofigfeit ber ^rumrtung ift." 3n

bem entfd)eibung^fd)meren ^^lugenblid, ba Öfterreid), ber attgeivobnten, trabitio--

neüen ©runblagen feiner auöipärtigen 'politi! beraubt, burc^ ben '^rager

<5neben fid) üor bie 9'Jotmenbigfeit gefteUt fa'>, eine grunbftürjenbe 9ceu--

orientierung feiner auöu^ärtigen ^oütif yor5une|)men, mutete e^ ber feften,

gielbetpu^ten '3^ü{)rung burd) bie Äanb eine^ weitblidenben 6taatömanneö

entraten, ber entfd)toffen unb befäf)igt gemefen tt)äre, t>ci'6 ©emefene i)inter

fid) 5u laffen unb oi)ne einen 93Ud nad) rüdmärtö ber neuen ©ro^mac^t

Öfterreid)--llngarn eine neue Snfunft auf einem neuen poUtifcben Operation^--

gebiete ju fd)affen. Öfterreid)--llngarn i)atU fid) ber 1>ü()rung '^euftö an--

uertraut, ber nid)t bie (3abt befa§, ju »ergeffen, unb fid) an bie 3bee flammerte,

au^ ben 9xuinen tpieber aufbauen ju können, )va^ 5ufammengebrod)en mar;

ein 5:raum, ben bie um Csrjbersog '^llbred)t, bie työdy'^U unb einf(u^reid)fte

mi(itärifd)c ^erfönlid)feit bz^ 9veid)e^, gruppierten militurifd)en Streife — ber

Q3olfi^munb nannte fie furj tk 9??i(itärpartei — iDiüig mitträumten. 3n
biefer 3bee befangen, in ber i()n U'ot)l aud) bie unmittelbar nad) Ülöniggrätj

unb bem '^rager 'Jrieben fetbft in ben beutfd)en Streifen ber 9}^onard)ie auf--

gefiammte antipreu^ifd)e Strömung beftärft {jaben mod)te, geriet Veuft auf

bie gefat)rüoüen '^Ibmege einer mit bem '^euer fpielenbcn CL'rperimentalpolitif, bie

Öfterreid)-ilngarn fernab üon feinen tt)af)ren 3ntcreffen füf)rte, ju benen eeJ crft

ein 3abr5ebnt fpäter burcf) ^^Inbraffi)^ ftarfe Äanb wieber jurüdgeleitet würbe.

®er d)ara!teriftifd)e ©runbjug ber '^olitif Veuftö war eine eigentüm(id)e

93erquidung t>on 9xealpo(itif mit @efü()(^politif. (&v war fid) jwar flar über

bie 9vid)tung, nad) ber fid) in erfter Cinie bie 9'^euoricntierimg ber bfter=

reid)ifd)en '^olitif ooÜ5ief)en mu^te, unb erfannte rid)tig ben Orient a(^ ba'^

Opcrationöjiel ber öfterreid)ifd)en ^oütif. Vei ber Qöa()( ber taftifd)en

9}^itte(, bie ju biefem Siele führen foüten, geriet er aber auf bie Val)n einer

pf)antaftifd)en @efü()(^politif, bie it)n fd)(ie^lid) ba'i urfprünglid) iu'g! 'Qluge

gefaxte Siel üoütommcn oergeffen unb bem ^M)antom feiner pülitifd)en träume
nad)iagen (ie^. 3n alö 'Jamilientrabition ()ei(ig gebaltenen ©efüt)len auf'^

tieffte »erlebt, fanb fid) ber Sad)fe mit ben burd) ben 'prager '^rieben inö

Äerg getroffenen, intranfigent alti5fterreid)ifd) gefinnten Q.9iencr Äef-- unb

9[Ri(itärfreifen 5ufammen in ber 3bee, t>a\i, wie bie '^ürbe Öftcrreid)si eine

unüerföbn(id)e Äaltung "preu^en gegenüber, fo feine oitalen Sntereffen ben

't2lnfd)(u^ an ^ranfreid) verlangten, beffen pclitifcl)e^ Streben auf bie <S)e--

mütigung 'preu^enö abjielte. 3n biefer ^2lnfd)auung beftärfte il)n bie Ston--

flufion, in bie er fid) be5üglid) ber Oricntpolitif ücrftrirft i)attc. Cfr fab ein,

t)a\^ Oxuf^lanb auf bie ©elegenl)eit warte, bie brüdenben ^effeln be^s ^arifer
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Q3ertragc^ ab§ufd)üttetn , t)ermocf)tc aber nad) bcm erften, »on 9\u^Iant) ab=

gekf)ntcn 'Qlu^g(cid)oerfud)e ernfttid) an t»ic t![Röglid)fcit eine^ öüt(id)cn ^^luö--

gle{d)eö 5tt)ifd)en Öfterreid) unb 9lu^(ant» in bcr '^ontuöfvage nid)t fel^r jn

glauben. 3f)m galt bie oorauöfid)tIi(f)e '^lufroüung ber ^ontußfrage alö bev

fid)erc 't^luögang^punft einer gefät)rlid)en SloUifion mit 9\u^(anb, unb er mar

ber Überzeugung, Öfterreic^ fei ge^mungen, enge *^n(et)nung an 'Jranfreic^,

ben ioüter be^ '^arifer Q3ertrage^, §u fud)en unb l)aht oon ^reu^en im

^alit eineei itonflüte^ mit 9^u^lanb nid)tö @uteö ju erwarten. <5)ie Q3er--

(egung beö (5d)n)erpunfte^ ber öfterreid)ifd)en "^oliti! nad) bem Oftcn erforbcre

alfo gebietcrifd) t>m ''^lnfd)(u^ an ^ranfreid), bcr nur erlangt mcrbcn tonnte,

menn Öfterreid) '^reu^en gegenüber ^um minbeftcn ftrengftc Oxeferüc

htohad)UU.

Sofort nad) feinem ^injuge in ba^ öfterreid)ifd)e "tO^inifterium be^

"^iu^eren begann '^euft %ilet)nung an ^rantreid) 5U fuc^en, unb ba bie

Stimmung in ben ^uilerien i^m günftig fd)icn, luagte er einen entfd)icbcnen

Sd)ritt, ber il)m freilid) einen peinlid)cn ?vefuö eintrug: Sr beauftragte ben

öftcrreid)ifd)cn ^^otfd)after in 'pariö, 'dürften 9vid)arb 9Dcetternid) , am
17. '5)ezember 1866, uorfid)tig bie Stimmung bcö itaiferö 9capolcon einem

CDcntucllen "^ünbnieianerbieten Öfterreid)^ gegenüber §u fonbicren. '^or--

fid)tigcß Sonbieren mar nic^t ^CRetternid)«! Starte, unb er entlebigte fid) biefcö

^^luftrageö in fo imbelifater '^eife, ta}i er uon 9capoleon bie biffige ^e--

merhmg einftcden muffte, Öfterreid) fei bi'^lang nod) ein t\nd)nam, unb Tvranf--

reid) fei nid)t berufen, it^n §um lieben .^^u galuanifieren. ©od) ju '^xniftö

ticffter l^cfricbigung fa^ fid) 9'Japoleon balb ücranla^t, biefem ^torb eine

'^lufforberung ^um ^anj folgen ju laffen. ©ie fd)mcren Q3erlegenl;eitcn, bie il)m

au'21 ber unüorfid)tigcn '^lufroUung ber Curemburger '^rage ermud)fen, nötigten

9'capoleon, ^unbesigenoffen ju fud)en unb auf ben fo brü^f jurüdgemiefenen

^21ntrag 'teufte! jurüdjufommen. ??tetternid) bcrid)tct in einem Briefe an Q5euft

oon 8. '^D^ärj 1867 über eine t)ertraulid)c '^Infrage megen eoentuellcn '•^lbfd)luffeö

einer gegen ^reu^en gerid)teten \!lllian5 unb über il)m gemad)te '^Inbeutungen,

t>a\i Sd)lefien ober Sübbcutfd)lanb unter llmftänben bm i?ol)n Öfterreid)^ für

geleiftete 95? äffen l)ilfe bilbcn tonnten. So gerne Q3euft zugegriffen l)ätte, mufne

er ben ^^Intrag mit bem Äinmeifc barauf ablel)nen, 5\aifer 'Jranj 3ofef, ber

Äerrfd)er über 5el)n xÜ^illionen bcutfd)er Untertanen unb Srbe ber l)iftorifd)en

?DZiffion ber .sbaböburger in <?eutfd)lanb, fönnc nid)t eine 'Allianz jum 3mcde
ber Q3ermtnberung beutfd)en '^efit3e^ eingeben, d*^ tonne nid)t Öfterreid)^

'21ufgabe fein, 0eutfd)lanbö ©renjen einzuengen, aber ebenfomenig, fügte

93euft tröftenb t)in5u, fie ju fd)ü^en. 5löniggrät5 i)(ittc eben bie lebenbige (i*r--

inncrung an bie gro^e beutfd)e 93ergangenl)eit ber iöabßburger unb bie an^

i^r refulticrcnben moralifd)en Q3erpflid)tungen nid)t außstilgen tonnen, unb

aud) in ben fpäteren üfterreid)ifd)--fran5öfifd)en '^^ünbni^entmürfen td)vt bie 5vlaufel

mieber, Öfterreid) fönne fid) zu ^affenbilfe gegen ^reu^en nur in einem 5\riege

verpflichten, ber nic^t einer beutfd)en 'Jrage megen gefül)rt merbe.

'Siefeö erfte 93ünbnißanerbieten feiten^ 'Jrantreid)^ fällt zeitlid) nal)ezu

Zufammen mit ber fogenannten '5^auff!ird)enfd)en 9?tiffion, bie, pro forma
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üon 93at)evn inauguvicrf, öen Ciebliucji^gcbanfett 93iöniar(fö, bie '^lueiföf^nung

unb enge '^lnnä(;erung 5U>ifd)en Öfterreid) unb '^reuf^en, oerit)irnid)en unb —
e^ wav 9vu^(anb ai^ dritter in bei* CSintente, luic wir f)eute fagen unirbcn,

gcbad)t — jene 5ton[teUation fd)affen foüte, bie im 3at)re 1872 alö (i)vei--

faiferbünbniö ^nftanbe tarn, "^enft lehnte ah', teilö im Äinblid auf ben

„93ruc^ bed "^ragev 'Jricbenö" burd) bie gerabe ju jener Seit befannt ge--

tuorbcnen vD^iUtäroertväge 5Unfd)en ^reu^en iinb ben Sübftaafen, bie an--

juerfennen bie ^ürbe Öfferreid)^ nid)t julaffe, bauptfäd)(id) aber beftimmt

burd) bie fire 3bee, bie ''^luöföbnung mit ^reu^en muffe Öfterreid) ben un-

V)erfö()nlid)en Äa^ '5i'anfreid)ö ju^iel^en unb, ba an einen fricbnd)en 'vJlußgleic^

beei öfterreid)ifd)-ruffifd)en Sntereffengegenfa^eö im Orient nid)t 5U benfen fei,

bie 0onaumonard)ie fo jeber 9vüdenbedung ber ruffifd)en Orientpolitif gegen-

über berauben. Snbcm yerfagtc gerabe in biefem ^2lugenb(id, in bem tfk

prinjipieUe (i"ntfd)eibuug über bie ^olitif Öfterreid);^ bem ipcrbenbcn beutfd)en

9teid)e gegenüber fallen mu^te, ber 3nformation0bienft 9i)?etternid)'? , be^

„Äau^freunbeö ber '^uilerien", fo yoUftänbig, baj^ '^euft feine '^ll^nung oon

einer bebeutfamen ^atfad)e {)attt, bie ben Äöfen Don Berlin unb i?onbon

fein ©ebeimniö blieb unb bie feine Cfntfd)lie^ungen wefentlid) beeinfluf^t, ia

n>at)rfd)einlid) nad) einer anberen 9^id)tung gclenft b^itte: "oa^ 9^apoleon un-

mittelbar nac^ ber '^Iblebnung feineö '^lUianjanerbietenö i:)erfud)t f)atte, aüer-

bingfii ol)ne (frfolg, Oxuf^tanb burd) baeJ Q3erfpred)en, it)m freie Äanb im

Orient ^u geUHit)ren, bie Oricntintereffen öfterreid)^ alfo auöjutiefcru,

5u fid) l)erüber5U5iel)en unb für ein antipreuf^ifd)eö ^ünbniö ^u geunnnen.

So aber \vk^ 93euft bie il)m entgegengeftredte Aanb ^reu^enö jurüd unb

oerboppelte feine 93emül)ungen, mit 'Jranfreid) ju einem '^Ibfommen 5U ge--

langen, baö bem bereitö angefül)rten ötanbpunft beß 5?aiferö ^xan^ 3ofef

nid)t nabetrat, ^^ud) 9capoteon fam nad) bem 9vefuö, ben er fic^ in ^eter^--

burg gebott i)atU, tt)ieber auf bie öfterreid)ifd)e 5tombination jurüd, unb 5U

feiner großen ^efriebigung gelang eö '^euft, anlä^lid) ber öat5burger (i'utreüue

5tpifct)en 9'Japoleon unb i^aifer cyran5 3ofef am 18. ^^luguft 1867 baö erfte

fd)riftlid)e Übereinfommen mit 'Jyvanfreid) ab5ufd)lic^en, bem 5ufolge beibe

9?^äd)te für bie genaue (finl^altung beö '^rager 'Jriebenö ^ufamntenmirfen ju

moUen erklärten. 'Jranfreid) follte e^ unterlaffen, burd) '•^Ifpirationen auf

beutfd)e^ i^anb ju reiben, Öfterreid) üerfud)en, burd) (i-ntmidlung bee! fon--

ftitutioneüen St)ftem^ fid) bie öt)mpatbien 6übbeutfd)lanb'c! ju V)erfd)affen.

Q3on nun an mar O^apoleon^ei Streben babin gcrid)tet, bae: platonifd)e

TNerl)ältni^ (^n)ifd)en '^ranfrcid) unb Öfterreid) 5U einer intimen i'iaifon ,5,u ge--

ftalten, mie 9DZetternid) fid) auöbrüdte. 3n feinem 9?cemoirenUHn-f fprid)t

"l^euft von ben „afjentuierten Suggeftionen '^rantreid)^!", bie Ict^t folgten;

Suggeftionen, unter bereu 3it>ang ^xnift feit £ibernal)me feinci;! '^Imtet^ ftanb.

®enn wk 9'Japoleon in ben 9D^ilitärüerträgen ^reu^cnö mit ben Sübftaaten

eine Q3erfd)iebung be^ europäifd)en @leid)gemid)teö ^^um Sd)aben 'Jranfrcid)^

erblidte, fo fab 93euft in ii)nm eine flagrante Q3erlet5ung bei? l>rager ^-rieben!?

unb einen (i'ingriff in bie 3ntereffenfpbäre Öfterreid)!?. C^^alt ibm 'i:iOd) bie

Crrl;altung ber Sübftaatcn in bem öfterreid)ifd)en Cfinfluf^^ebiete, bie IBieber-
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aufric^fung ber alten öfferrcic^ifd)en „Q3ormad)tftc(Iung" menigften^ in (Süb--

beutfd)(anb aU im üitalften 3ntereffe Öfterrcid)!^ gelegen. Q3euff beburfte

foId)er „afjenfliierter öuggeftionen" nid)t, it)ot)t aber ber ungarifd)e 93^inifter--

präfibent @raf ''^Inbraffp, ber bie Q3ünbm^pläne '^eiiftö abfohtt perlporrefjicrte

unb energifd) beii 6tanbpunft vertrat, Öfterreid)--llngarn niüffe unter aiif-

rid)tiger, rücfl)alt(ofer ^^Inertennung ber in <3)eutfd)Ianb gefd)affenen 3uftänbe

eine Q3erfö()nung mit '^reu^en erreid)en, um alle 5träfte auf bie 93ertretung

feiner Orientintereffen fonjentrieren ju fönnen. '2luöfd)lief^lid) im Often unb

nid)t im ^Beften feien Öfterreid)^ 3ntereffen ju fud)en. '^luf '^Inbraffp unrtten

bie „afjentuierten öuggeftionen" nid)t, aber mit feinem QÖiberftanbe gegen

bie l>olitif '^euffö, bie beim SXai^cv bie einflu^reid)e '5iirfprad)e ber 9?^ilitär--

partei fanb, erreict)te er nid)t^ anbereö, aU i:>a\i '^eiift Dor il)m bie gel)einien

'^•äben feiner ^olitif nunmel)r forgfam verl;üllte unb feine starten erft aiif-

becfte, alö bie le^te C^ntfd)eibung gefommen umr. Unter biefen ilmftänben

nat)nien bie weiteren "Z^erl^anblungen immer mebr ben fonberbarcn Ü'l;aratter

einer gel;eimen 51'onfpiration i)on Äof ^u Aof an, unb bie t»on 9capüleon

oorgefd)lagene 9!)^et^obe ber »Echange d'idees et de memoires j^n)ifd)en

ben 9!)^onard)en unb ben teitenben 9?tiniftern über bie Q3ünbnie!frage be--

günftigte bie @el;eiml)attung ber '^ourparleri? aud) '^aftoren gegenüber, benen

l)ier mie bort Cfinblicf unb (innfluf^nabme l;ätte gen>äl;rt u^erben muffen.

öd)cn im .sberbft 1(S68 iDaren bie iHn-banblungen, in bereu ^etaitö

unb eigentlid)e!^ 3iel aii^er ben beibcn i'x'aifern nur Cl^'r^lper^og "^llbred)t,

93euft, ??tetternid) , l^rin^ 3eröme ^uipoleon unb ber franj^öfifd)e ^taat^=

minifter ?unil;er eingen)eil;t waren, biö jum T^ertragl^abfd)luffe gebiel;en.

9'Japoleon l^atte, menn and) nnberftrebcnb, bie Q3ebingung bevJ 5l\aiferö 'i^-ran,^

3ofef af5epticrt , bie ^ ü n b n i 6 u e r p f l i d) t u n g nur bann als» ein --

getreten ju er!tären, tt)enn feine beutfd)e '^rage ben Casus
belli § n> i f d) e n ^ r e u § e n unb '^ r a n ! r e i d) b i l b e , unb am 2. September

unirbe ber (fntu>urf beö ^üubniönertrage^ ,Voifd)en 9voul)cr unb tÜ^etternic^

au2!getaufd)t. Seine Ovatififation jebod) mürbe im letzten '^lugenblid biird)

ein 9?^emoranbum beö CL"r5l)er5ogei '^llbred)t bintangel)alten, beffen mefentlid)er

3nt)alt am 8. September 9D^ettcrnid) Don '^euff in einem "Priimtbrief, ber

für biefe 9?erl)anblungen geunil^lten 'Jorm, mitgeteilt mürbe. '5)er Ci"r,^t)er5og

mie'^ barauf bin, ha^ fid) bie öfterreid)ifd)e '-^Irmee mitten in bem fritifd)en

Stabium ber 9\eorganifatiün unb 9^eubemaffnung befinbe unb inn* '^Iblauf

Don brei 3al)ren nid)t voUfommen aftionöbercit fei. (i*ine fed)eimöd)entlid)e

^•rift für bie 9?Zobilmad)ung i^orauögefe^t, fonne Öfterreid), baö jur 9\üden--

bedung gegen 9vii^lanb in ©aliyen minbeftenö 100000 TOcann ton.^entrieren

muffe, für ben 5^rieg in ®cutfd)lanb in ber fed)ften 9?lobilmad)ungi5mod)e

l)i3d)ften^ 80000 9?cann, in ber 5mölften ^od)e alö äu^erfteö 9?Zad)taufgebot

meitere 50000 9?^ann bereitftellen, aber aud) 'Oü'^ nur in bem 'Jalle, ha^

Öfterreid) in bie Sage oerfetjt merbe, feine Sübgrenje t)oUfümmen t>on "^Truppen

ju entblößen. 'Siefe^i ^ruppenaufgebot fonnte bie flberlegenbeit beS auf

900000 9?cann besifferten Äeereö be^ 9'Jorbbeutfd)en '^unbeö nid)t auö--

gleict)en, unb auö biefem ©riinbe, fomie um Öfterreid) ber Sorge um feine
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Äübgven^e 511 übedpebcn, cntfd}Io^ fiel) 9tapolcon, StöniQ T>iftüi- (i-mamtel

unb beffcn '^arifer 9D^i(itärbcooUmäd)tigten ©rafcn Q3imercaft in bcn „Echange
d'idees et de memoires'' cinjubcsie^cn. Qi^ foftetc übrigen^ 93euft i)avU

?DZüf)e, ben ^ibcrffanb bcr 93^ilitärpartei unb gcunffcr, an ifa(ienifd)cn

Äevrfd)aft^erinncrungcn 5c(;rcnbcv Äoffreife gegen ein "^ünbniö mit 3taüen ju

übemnnben unb fie für ben ©ebanfen einer öfterreid)ifd)--fran5öfifd)--ita(ienifd)en

'^^ripelaüianj ju geminnen. <5)ie '^ourparterö über biefen 'S)reibunb blieben

tauge Seit fogar beni italienifd^en 9D^inifterpräfibenteu 9D^anabrea ein @e--

f)einini^, um fo mct)r, aU biefer mit xRüdfid)t auf bie öffentlid)e 9?Zeinung

3talienö eine italo-preu^ifct)e '^üianj bei feinem tOZonard^en briugenbft be-

fürn^ortete.

®ie Q3ert)anbtungen sogen fid) über ein 3a^r lang {)in unb blieben info--

fern fo gut tt)ie refultatloö, alö es! ju einem tatfäd)(id)en '^ünbniöabfd)(u^

in Q3ertrag^form nid)t fam. 6ie fd)eiterten teil'^ an ber römifd)en 'Jvage,

teilö an bem 9D^i^trauen unb hm (^mpfinb(id)feiten, bie aU ki}U 9\efibuen

bcr langen 5?riegöperiobe 5U>ifd)en Öfterreid) unb Stauen fid) ftörenb be--

merfbar mad)ten. '3)enn unc 9^apo(eon t>m STöxuq burd) bie ()artnädige

Qä5eigerung, 9xom jn räumen unb bie 3nbefit5naf)mc ber emigen (Stabt burd)

Stauen 5U5u(affen, auf^ tieffte üerftimmte, fo reiste bie "Wiener 9?^ilitärpartei

tm 5?önig burd) allerlei 9'Jabelftid)e. 9)Zel)r noc^ aU t>a& in yerblümter

'^^ßeife angefünbigte Q3erlangcn, in ben '^ünbnisiy ertrag bcn enbgültigen, un-

nnberruflid)en 93er5icf)t Stalienö auf hai ^rentino unb trieft auf5unel)men,

brad)te Q3iftor (fmannet bie it)m burd) eine rebnerifd)c (Jntgteifung beö ^rinjen

3erome 9^apoteon üerratene ^afttofigfeit ber 'Wiener 9D^ititärpartei in Äarnifd),

bie 9^apoleon ben üertrautid)en 9vat erteilt l)atte, er möge in ttn Q3ünbni^--

üertrag bie Sllaufct fe^en, bie italicnifd)e Äitföarmee bürfe nur au^ ben piemon--

tcfifd)en S^ovp'^ gebilbet iverben; bie '^iemontefen feien nämlid) bie einzigen

itatienifd)cn 6olbaten, bie nid)t nad) ben erften 6d)üffcn baüontiefcn. Um
ben gän5tict)cn ''21bbrud) ber Q3erl)anbtungen ju t>ert)üten unb 'Oci'^ fd)tt)ierige

953erf nid)t ooltftänbig fd)eitern ju taffen, griff 9^apoteon fd)lie^licf) ju bem

^luöfunfti^mittel, im 6eptember 1869 bie Q3erf)anbtungen mit einem breifad)en

'^lu'^taufd) perfi?nlid)er 93riefe 5n)ifd)en bcn brei 9)^onard)en ab5ufd)lie^en, in

benen fic^ bie brei l)o^en ötiputantcn ot)ne nät)ere ©etaitlierung unb in form-

tofer ^eife gegenfeitige llnterftü^ung t>ert)ie^en unb t)erfprad)en, ha^^ in allen

'2lngetegenl)eiten eine gemeinfame biptontatifd)e '^Iftion ^taf5 ju greifen l)abe.

*vJluf biefer 93afiö t)offtc 9^apoteon fd)lic^lid) bod) ein 6d)uf5-- unb ^rul)--

bünbniö aufbauen 5U fönnen.

'^Iber nur '^^euft fam in biefer 95e5iet)ung feinen 9Bünfd)en entgegen.

Q3iftor (fmannet t>erl)iett fid) infolge ber entfd)icbcncn '2lbtel)nung eincßi gegen

^reit^en gerid)teten '^ünbniffeö feiten^ fcineö ^tabinettc^ , tci^ er crft (fnbe

'^luguft in^ Q3ertrauen gegogen t)atte, fott)ie wegen ber Haltung 9^apoleonö

in ber römifd)cu "^^rage referuiert, unb er tat ha'^ um fo teid)teren Äcrjenö,

atö ^euft fid) aufrid)tig bemül)t jeigte, feine ri5mifd)en ''^Ifpirationen 5U unter=

ftü^en. '^euft Ipatte ttn ^tan gefaxt, ber ^ripelallianj htn ^oben burd)

eine i)fterreid)ifd)--italienifd)e (Entente oorjubereiten, ben Q?crfuct) ju mad)en.
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burd) ben 3tt>eibunb jum ^veibunb 511 gelangen. ^'^ mar 'i>a'^ ber gleiche '^(an,

ben ^euft in ben !ntifd)en 3n(itagen beß 3al)veö 1870 nod)malß aufgvift.

'^iftov (Snianuel ging auf feine 3been ein, unb bie Q3erl)anblungen nannten

fo rafd)en ^yortgang, ha]} fie fd)on bei bem ^efud)e "^euft^J an beni italienifd)en

5?önig0t)ofe in tVtorenj im ^ejember 1869 jum '^bfd)luffe fanien. '^eufr er--

i)kit bie ©enei)niigung beS Ä^önigö 5U einem get)eimen Übeveintommen in brei

'^^Irtiteln, ha^ im ipefentUd)en folgenbeö beftimmte:

1. Öftcrreid) -- Ungarn »crpflid)tct fid), mit allem 9iad)brud in ^ari;^ bie

cnbgültigc 9\cgclung ber römifd)cn ^^ragc im Sinne bor bcrcd)tigtcn '^6ün[d)c

unb '2lfpirationcn Stalicn^ ju betreiben unb jebc bicöbc5Üglid)c ^ftion 3talicn^ ^u

untcrftüljen.

2. 3talicn erflärt fid) bereit, im "Jallc einc^ .^riegc^ (\nnfd}en rVranfrcid) unb

^reuf3cn mit Öftcrrcid) -- Ungarn unb 'Ji'anfrcid) in Q>erbanblungcn ipcgen be^

'2lbl"d}lujfc^ cince! ^ünbnilfc^ unb ^cftfctjung einer bciuaffncten i»\^ooperation unter
ber '^^cbingung einäutrctcn, ba|^ ni^t ber llmftur^ ber burd) ben
^rager <5iieben in ®eutfd;lanb gefd;affenen i'age ben 3>i>ed ber
^ttion bilbet.

3. <5ür ben i^all, baf? biefe Q^crbanblungcn nicbt 5um 3ie(e fübren folltcn,

erflärt [id; 3taltcn für gebunben, jeber gcmcinfamcn '2Ution '^rontrcid)^ unb

Öftcrrcid;--i.lngarn6jjgcgenübcr UH">l;lnioUcnbe 9ccutralität ^u beobad)tcn.

0amit umr bie „?\ücfenbednng gegen 3taüen", bie (frjtjer^cg '^Ubved)!

in feinem ^Dcemoranbum für uner(äf^lid) erflärt batte, erreid)t, unb mit biefem

fcblagenben '^Irgument gelang c^ lunift, bie prinzipielle '^Ibneigung gemiffer

Äoffreife gegen bie Otfupaticn ?\üm0 burd) 3talien ^u bcfiegen. 3nbem

gemann er gerabe ju jener 3eit in ber ©eftaltung ber innerpolitifd)en '^er-

bältniffe in £übbeutfd)lanb für feine 73ünbnii?pläne eine mäd)tige moralifd)e

ilnterftüt)ung, bie er nacbbrüdlid) aut;nüt5te. 3n l^apern arbeitete bie preufjen--

feinblid)e Partei ber „"Patrioten" eifrig baran, ben 9?iinifterpräfibenten

Aot)enlol;e burd) ben ftrengen partifulariften (lorafen ^3rai)--^2teinburg ju

erfe(3en, unb in 'JÖürttemberg gaben bie ^emofraten bie l'ofung aufii : „i^ieber

fran^öfifd) at^ preufjifd)!" \JlUe0 fd)ien barauf bin.^jubeuten, ha]} Öfterreid)

in abfebbarer 3eit berufen fein merbe, t5übbeutfd)lanb von ber Hegemonie

^reuf^enö 5U befreien unb ^reuf^en in bie feinem (i'influf^ burd) ben "l^rager

'^rieben gezogenen Cli^renjen jurüdzuuieifen. Unter biefen llmftänben gelang

eö 93euft, bie "^ünbnii^üerl^anblungen mit 'Jranfreid) fo rafd) 5U förbern,

ba^ er fd^on am 2. 'Jebruar 1870 bem x^ürften xÜcetternid) in privater 'Jorm

unter Q3erufung auf ein Sd)reiben ^uipoleonö an SlMifer ^van^ 3ofcf ben

(i-ntunirf eines Q3ertragcß übermitteln fonnte, ber in Dicr "fünften ftipulierte

:

1. Öfterreid) -- Ungarn unb 'Jrantrcid) erlcnncn bie ftrifte '2lufrcd)terbaltung

bcg pragcr 'Jricben^ unb be^ 'parifcr 93crtragc^ al^ burd) ibcntifd)e »ifalc

3ntcre|fen gebotene gemcinfame "pflicbt unb »crpflid)tcn fid), alle bie^bc^ügUd) ratfamen

ober nottucnbigcn biplomatifd)cn unb eüentueli militärifd)en 6d)ritte nur gcmcinfain

unb im üoUcn (Jinoerftänbni^ ^u tun.

2. ©ie '^.^cbingungcn unb ©ctail^ einer eventuellen beu^affneten .Cooperation

u>crben burd) eine befonbcre, burd) militärifd)c 93coollmäd)tigte au^juarbcitenbc

9?^ilitärfonoention feftgefetjt.

3. 3n "^Infebung ber bift'>rifd)en ^ofition Öfterreicb-'Ungarn^ in ®cutfd)lanb

U> i r b '5 r a n f r e i d) j e b e n S d) r i 1 1 u n t e r l a f f e n , ber a U gegen bie
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im ^ragcr 'Jrieben gcfc^affcnen Suftänbc gcrid)tet angcfcf)cn
tperben tonnte.

4. Öfferrcid)-- Ungarn übcrnimmf bie 9}Ziffion, burd) Äerbcifüt)rnng einei^

^ompromijtc^ in ber römi[cl)en ^xüqc 3talien gum "Slnld^IulJe an ha^ ö[tevrcid)ifci)--

franjijfifc^e '53ünbni^ 5U ben>cgen.

3u bicfcr Q3}eifc i)at @raf 93euft ben 3nt)alt beö '^üubni^eutwurfe^,

ber im Wortlaute nid)t bcfannt gen^orbcn ift, in einem 6d)reiben an feinen

vertrauten '^rreunb ©rafen ^rat)--Steinburö ffijsiert. Ob eö 5U einem faftifd)en

Q3ertragöabfd)Iuffe getommen, ift mit abfoluter 6id)erf)eit nid)t feft5ufteUen,

bod) fpred)en fd)it)ern)icgenbe ©rünbe bafür. 3ft ber 93ertrag tatfäd)Iid) cih=

gefd)(offen iporbcn, bann f)attc fic^ ber eigenartig»* Suftanb i)erauögebilbet, tia'^}

Öfterreid) juui Doneinanber unabt)ängige 3 weibünbniff e ab--

gefd)(offen i)atU, bie ju einem ^reibunb 5U vereinigen bie fd)nnerige '•^lufgabe

'^euft^ mar. '^uf jeben ^aii mar aUeö e^er gefd^affen morben a(^ flare

'X^er{;ältnijTc.

©n mid)tigc^ 3nbi5 für bie tatfäd)(id)e 9vatifi!ation bee! 'J^ebruarvertrageö

ift in ber '^arifer 9DZiffion be^ ©j^er^ogö *^Ubrec^t ^u erulicfcn, bie alö eine

(Erfüllung beö '^unfteö 2 angefe^en werben fann. £r5{)er5og '^^(bred)t mar,

mät)renb offiziell oerlautbart mürbe, er meite jur ©-(^olung in 6übfranfreid),

in ben erften ^agen be^ ^^Rärj im ftrengften 3n!ognito in ^ari^ eingetroffen,

nm mit bem 5?aifer, bem ^rinjen 3er6me 9^apo(eon unb bem (General

Cebrun bie allgemeinen @runb5Üge einer mi(itärifd)en ^Cooperation, bie in

allen '3)ctailö erft im gegebenen ^2lugenblirfe feftgefe^t merben follte, ^u fixieren.

'S'er (^rj^erjog fam mit einem fertigen '^lane nad) 'parii^, ber, auf bie

öfterrcid)ifc^ -- italicnifd)e ©eäemberfonvention bauenb, bie aftioe ^eilnat)me

3talienö am 5?riege al^ fid)er annal)m. ^anad) foüte, mäl)renb eine "Sioerfion

ber fran5öfifd)en '^^lotte in ber 9'Jorbfee möglid)ft ftarfe preu^ifd)e 6treitfräfte

im O^orben binben mevbe, ein fran5öfifd)eö Äeer von 250000 xÜtann bie

preu§ifd)e Äauptmad)t von ber 6aar auö gegen 90cain5 ^urücfbrängcn xmt>

gleichzeitig dn fran5Öfifd)eö ioeer von 150000 tOcann von Strasburg über

Stuttgart nad) öübbcutfd)lanb vorfto^en, „nid)t alö 'Jeinb, fonbern alö

'Befreier", llnterbeffen foÜten bei 5lufftein 60000 3taliener, bei ^ilfen

100000 Öfterreic^er 'Qlufftellung net)mcn, fid) in ber ad)ten biö 5el)nten Sx'rieg'?--

mod)e ungefäbr bei 9'Jürnberg mit ber fran5ijfifd)en 6übarmee vereinigen unb

nun, mäbrenb bie 6aararmee möglid)ft rafd) nad) Offen vormarfd)icrte, ver--

eint nad) 9corbcn vorgel)en, um bie Äauptfd)lad)t ju fd)lagen. <5)er (i-r5l)er5og

fe^te vorauf, ba^ '^reu^en unter biefcn llmftänben feine Offenfive magen,

fonbern fid) auf bie ©efenfive am 9\t)cin unb am 9)tain bcfd)ränfen unirbe.

llnerlä^lid)e 93ebingung für bie aftive ^eilnal)mc Öfterreid)^, betonte

ber (Jr5l)cr5og, fei eö aber, t>a^ 1. feine beutfd)e ^rage ben Casus
belli bilbe, unb 2. 'Jranfreid) ben 5?rieg allein eröffne, ba

Öfterrcid)--llngarn minbcftenö fed)ö ^od)en jur 9DZobitmad)ung braud)e unb

'9vü(ffid)t auf bie QSolfßftimmung im eigenen i\inbe foune in erfter IMnie in

6übbeutfd)lanb 5u nel)men {)aiK. 'Siefe let5tere Q3ebingung erflärte ein

fran5öfifd)er 9Dcarfd)allörat für unannel)mbar, unb ber (fr^bcrjog verlief un-

vcrrid)teter 'Singe "^ariö.
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Qöenige '^od)en fpäter tt)urbe bie "t^^ragc bcr Slanbibatur beö (^rbprinjeu

ßcopolb von Äo()en50üern für ben fpanifrf)cn '5!()ron aftuell. öie bot bem

5^aifev O'Japoleon b^w. ber ^triccjöpartci in ^avie: bie em>ünfd)tc ©elccjciü^cit,

eine u n 5 ivci f e 1 b a f f n i d) t b c n t f d) e '5 r a g e 5 u m Casus belli 5

u

mad)en unb fo bie uner(ä^(id)e '^ebingung, i^on ber itaifer

'J r a n 5 3 f e f f e i n c ^ e i l n a f) ni e an e i n e nt 5? r i e g e g e g e n "^ r e n ^ e

n

a b t) ä n g i g m a d) t e
, 5 u e r f ü n e n. (i"0 fd^eint eine bieöbe5üg(id)e i:)ertraulid)e

'2lnfragc oon ^avi^ nad) ^icn ergangen 511 fein, benn in einem 6d}reiben

an 90^etternid) üom 28. xÜ^ai füt;rt 93euft an^, in einem 5\onflift, ber n^egen

ber Äot)en5olIernfd)en '^^^ronfanbibatnr 5Unfd)cn 'Jranfreid) unb '^ren^en au^--

bred)en tpürbe, fönne bie Äaltung Öfterreid)ö eine für ^^ranfreid) falte fd)on

auö bem @runbe nid)t fein, wdi in biefcr ^rage ta^ unbefangene llrtei( nur

gegen '^reu^en augifaüen fönne. ©ne 'l^egünftigung ber ioc(;en5eUcrnfd)en

5l\inbibatur burd) 'Preußen fönne nur 5UHnerIei ^Deutung eifal^ren: entmeber

ai^ xÜci^ad)tung bcß fran5öfifd)en ?tatiena(gefü(;('i?i ober a(0 'inn-fud), fid) für

einen mög(id)en itrieg einen ^unbeeigenoffen in \vranfreid}ö Ovüden ju »er--

fd)affeu. Übrigenö fei e^ un5Uuif elt)aft, baf^ biefe iVrage ai^

eine b e u t f d) e n i d) t b e t r a d) t e t ui e r b e n fönne. ^a^ ??ietternid) t> on

biefen (Eröffnungen 'Beuft'? in ben 5^ui(enen (locbraud) mad)te, ift geu^ij^,

unb bamit ift t>a'^ 9\ätfel gelöft, umrum fid) bie leitenben fran5öfifd)en streife

berart in bie ^ragc ber y5ol;en5oUernfd)cn 5tanbibatur oerbiffen, baf; biefe

fogar bann, alö fie fd)on cr(ebigt unir, ben Casus belli abgeben muffte:

9^ a p ( e JT e r b I i cf t e eben in 03 e u ft s: ^ d) r e i b e n bie 5 rt> a r i
n --

offiäieUe, aber nid)t weniger ftrifte 3ufage ber Äeereöfolge
Öfterreid)^ unb glaubte bie i()m minfenbe (!!5e(egcn()eit, ^reu^en gän5(id)

5U bemütigen, nid)t yorüberge()en (äffen 5U bürfen. (f'» mu^ (>ier jebod) bie

'^rage aufgeiDorfen n>erbcn, ob '^^euft in biefem '^aüe in offi5ieUcm "^luftrag

t)anbc(te ober, in ber Äoffnung, fd)lie^lid) bie maj^gebenben '^•aftoren mit fid)

fortreif^cn ^u fönnen, "Politif auf eigene '^auft trieb; eine 'l^crfion, bie nid^t

o^ne toeiteres! üon ber Äanb ju meifen ift. ^"ö (ä^t Dieleei barauf fd)(ie^en,

iia^ ^euft 5u uneberbolten ??ui(en fid) nid)t aii^n gennffen(;aft an bie if)m

gegebenen ^ireftiüen bielt, aber mit »oUfommcner öid)er(>eit (äJ3t fid) barüber

natür(id) nid)t urteilen. ^atfad)e ift in biefem fpe5ieUen ^aüe nur, bafj e^

äiem(id)e Übcrrafd^ung erregte, at'^ — bie "^Intwort ?'Japo(eonei auf ^euft^

(i'röffnungen — am 6. 3uni @eneral Cebrun in ^ien erfd)ien, um ben

gemeinfamen ^yelbsug^plan enbgültig feft^ufetjen.

c:9enera( i\Hn-un brad)te einen fertigen, biö in^ fleinfte detail auf-

gearbeiteten '^elbjug^plan mit, ber barauf bafierte, t)a\i Öfterreid) unb 3talien

fofort gemeinfam mit \vrantreid) ben ilrieg beginnen foUten. liefen ^lan

erfUirte (i'rjl^erjog 'vJllbred)t aue: ftrategifd^en, Ä\aifer ^^^ranj 3ofef au'? politifd)en

©rünben für imannef)mbar. ^ie ber ^rjt^erjog megen ber jeitraubenben

9?^obi(mad)ung, fo betrad)tete ber 5?aifer mit 9vücffid)t auf bie T>o(f0ftinnnung

ein g(eid)äeitige'^ i3o^fd)lagen für unmöglid}. „93or allem", erflärte ber 5taifer

in ber entfd)eibenbcn Ä^onferenj am 8. 3nni, „tt)ünfd)e id) tcn "^rieben. 'TÖenn

id) gleichseitig mit itaifer 9^apoleon ben 5^rieg erflärte, fo fönnte ^reufjen
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ot)ne SttHnfcl unter '^1110111113^19 bcv neuen &eutfd)en 3bec ju feinem Q3orteiI

bic beutfd)en Q3cv>ö(tevuncien aufftad)e(n unb juv ^rf)ebung bringen, unb 5n?ar

mct)t nur feine eigenen unb bie 6übbeutfd)(anbe!, fonbern aud) bie in Öfferrei(^--

llngarn, uuiö für meine 9\egierung fd)limni genug wäre, '^ßenn jebod) itaifer

9^apo(eon fid) in 6übbeutfd)lanb 5eigte, nid)t als '^einb, fonbern
alö Befreier, fo unire id) meinerfeitel gejnningen, 5U erfUiren, baf^ id)

gcmeinfame ^acijt mit il;m mad)e." '2lUe Q3emüt)ungen ^ebrunö fd)eiterten

an ber 6tanb()aftigfeit, mit ber ber 5?aifer an ber '^ebingung feftt)iett,

9^apoleon muffe aU 93efreier 6 ü b b c u tf d) Um b •^ t>on ber
preu^ifd)en Hegemonie ben 5?ricg aHein eröffnen, bamit Öfter--

rei(^ imb 3ta(ien, ba^ übrigens nod) 5U geipinnen luar, 3eit i)ättm, ju

mobilifieren, um bann, wenn bie 6timmung in Sübbeutf d)lanb

günftig fei, nad) einer entfpred)enben bip(omatifd)en 5^ampagne gcmeinfam

einzugreifen. ^2luf biefer "^afiö arbeitete CL-rjl^erjog '^übred)t ben "Jclbzug^--

pUm Cebrunö um unb gab it)m eine "^orm, bie nid)t u>efent(id) abu>id> oon

ienem "^Iftionöplan , ben ber Srjt^erjog im 9D^är5 in ^ariö 5ur Q3eratung

gefteUt t)atte.

3n einem eingc()enben vD^emoranbum an 9^apoIeon begrünbete ber vJrj-

f)er5og itk 9'cotu>enbigfeit biefee! 'Jclbzugöplane'g, unb 9^apo(eon afjcptierte

ibn fd)lie§lid) in ber Äojfnung, beim tatfäd)(id)en S^riegi^augibrud) bie beiben

9?Zäc^te bod) §u einem früi)eren (Eingreifen beftimmen gu tonnen, ^ie "^^luf--

gabe, 3talien jum '"2lnfd)(u^ 5u beu^cgen, glaubte er oi)\u 6orgen für ben

C^'rfotg Öfterreid) überlaffen 5U fönnen, unb er wax feiner 6ad)e fo fid)er,

i>a\i er am 8. 3u(i in iV(oren5 unb QBien einen '^ünbniöentnnirf in brei

'Qlrtifeln »ortegen (iejj, ber folgenbe ^eftimmungen enti^ielt:

1. "S^canfrcid), ÖftciTci^4lngarn unb Stallen fd)lie§en ein '^.^ünbni^ 5U bem
3u>cde, '^rcuf?cn 5ur ftriften Stnbaltung ber '53cftimmungcn be^
^ragcr 'Jricbcuig nötigcnfalU mit QBaff cngciüalt 5U jiDingcn.

2. 3u bicfcm 3>Dcrfc oerbinben fid) Öftcrrcicb4lngarn unb Stallen, <3^ran!rcic^

in bcm benorftcl;cnbcn ^fncge mit ^rcuf^cn bcloaffnetc llntcr[tüt3ung in ber Qßeifc

i^u gcmäl;rcn, bafj fie bei (Eröffnung bc^ 5?ncgc^ burd) <3^ranh-cid) ilprc 6trcith-äftc

auf ben ^uf] ber bctirnffncfcn 9ccutralifät fcfjcn unb im gegebenen Scitpttnft

^rcufjcn gcmeinfam unannct)mbarc 93cbingungcn in bc^ug auf bic (Sinbaltung
bc^ ^rager '^ricben^ ftcllen, unb barauf bic milifäi-ifd)e ^Iftion in ber vereinbarten

QBeifc beginnen.

3. ®ie brci 9)iäd)tc ycrpflicbtcn fid?, ben "5 rieben, burd) ben bic im
•^ragcr <5ricbcn in ®cutfcl)Unb gcfcbaffcnc £age nicbt tangiert
)o erben barf, nur gcmeinfam ju fd)lie^cn.

Q3iftor (i'manuel beanftanbete an biefem (Entwurf Dor allem ben Umftanb,
t)a^ er 3talien feinen l\>l)n für bie ju leiftenben 0ienfte in 'iJlueifid)t ftellte.

9Japoleon erl^ielt beötpalb ben CL'utwurf jurüd, oermel;rt um einen 5unfd)en

Öfterreid) unb 3talien vereinbarten i:)ierten ^Jlrtifel, ber 9capoleon t>erpflid)tete,

3talien bie Offupation 9vomö 5U geftatten unb ben 'papft 5U einem modus
vivendi 3tatien gegenüber ju bewegen. (Eine Q3cbingung, bic 9'capoleon un-

bebingt ablel^nte. 60 ftar nun bie .Spaltung 3talienö war, tci^ ein,yg nnt»

allein gegen bic (Freigabe 9\omö 5ur ^saffenbilfe ,yi l)aben nmr, fo unflar

-J^cuffAe ?Uintifcl)aii. XXXVII, 1. 8
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unb fcf)U>anfcnb wav bie Äaltung Öffcrrcid)^, bie 511 beftiinincn jmei einaubev

5uunbcrtaufcnbe Gtrönuiuöcn am "JBiencr Äofc bcftrcbt timren.

3n ber 5tDeiten 3u(iuiod)c, in ber n\d)t mef)r an bem na()c bci'>crftcf)cnbcn

"^ueibrud) bc^ 5?negc2! gc^n^eifelt tt)erben fonntc, begannen in QBien bie ^e--

ratungen bcö fogenannten 5lronrategi, in benen bie enbgültige (i'ntfd)eibung

über bie Äattung Öfterreid)--llngavnö fallen foUte. '^In it)nen nal;men nntev

bem '^orfiljc bes^ i^aifer^ teil bie brci gemeinfamen xÜcinifter '^cuft, l^edc

unb i>\u()n, bie beiben ??^iniftcvpräfibcnten i^nwf 'potodi unb ©raf '^Inbrafft)

unb (i*r5t)ev5og '•2llbred)t. Über bie T^orgänge im itronrat i)cit erft ber Q3rief--

U)ed)fel ^euftsi genaue .Kenntnis! gebrad)t. '5)cr 5\\iifer eröffnete am 10. 3u(i bie

93eratungen t)c^ erften ivronrateö mit ber Cfrflärung, er für feine ^erfon

tt)ünfd)e ^Wav ben 'Jrieben, fteUe aber bie Cfntfd)eibung feinen üerfammelten

Q3ertrauen6männern an()eim. 9cun erftattete l^euft ein einget)enbe^ Oxefcrat,

t)a^ in bem 'Eintrag gipfelte, b e n f r a n 5 ö f i f d) e n '^ ü n b n i e e n t m u r f , t» on

bem "Qlnbrajfp unb '^otodi erft iet5t Ül^nntnii? erl;ielten, 5U afjeptieren,

bei bem faftifd)en 9lu6brnd)e be? 5lriege^ ,vinfd)en 'i^ranfreid) unb ^reufn^t

ben 93ünbniöfall für eingetreten ju er!lären unb in ber üor=

gefel)enen Q.Beife 5U gelegener Seit in b e n 51 r i e g e i n 5 u g r e
i
f e n. (!fr5t;er5og

''2llbred)t fd)lo^ fiel) rüdl>altloö bem eintrage Q3euft!g an; '5inan5minifter

^ede aber crl)ob ali? erfter ©nfprud) gegen alle 3nterüentiün!Spläne unb er-

klärte fid) runbl)erauei auf^erftanbe , bie T^erantmertung für bie '^efd)affung

ber finanziellen (örunblage für ben 5\rieg ju übernel)men. 0aran anfnüpfenb,

fül)rte nun \!inbraffp in nal)e5u einftünbiger ?vebe feine '^Irgumentc gegen bie

^euftö iu"^ -^^reffen. (Jr legte bie (5d)U>äd)en ber "^ofition ?uipoleonö bar,

erflärte einen burcl)greifenben Cfrfolg '^^ranfreid)^ für naljeju au^gefd)lüffen

unb entmidelte feine ^l)eorie, bafj bie politifd)en 3ntereffen Öfter--

reict)-- Ungarn^ nid)t in 'Seutfd^lanb, fonbern im Orient ju

fud)en unb 5U oerteibigen feien, unb mieö jum ^3d)luffe barauf l;in,

t>a^ bie Q3ülf^ftimmung in Ungarn jebem 9\ad)efrieg gegen '^reuf^cn prinzipiell

abgeneigt unb fd)on au^ biefem (^^runbe eine ix'ooperation mit 'Ivranfreicl) ein

nid)t unbebenflid)ei? 'beginnen fei. Unb al? '^euft il)m eruuberte, bie xÜ^aJorität

ber '^^ei^ölferung Öfterreid)ö ftel^e einem fold)en 9\eüand)elrieg jum minbeftcn

fpmpatl;ifd) gegenüber, fpielte ^-^Inbraffi) feinen let3ten Trumpf au^: er erflärte,

bie Äaltung 9\u^lanbi5 laffe feinen 3u>eifel offen, 'i)a^ ber 0ünner öfter--

reid)ifd)er ix'anonen am JTlain t>a^ (üd)o ber rufftfd)en @efd)üt3e am ^rut^

unb an ber Q[Öeid)fel iDeden merbc. 3n einem fold)en 5lriege mürben
bie TÖürfel über bie (ffiftenjöfterreic^^ unb ba^6d)idfal ber

'Spnaftie fallen. 0iefe '^lue:füt)rungen mad)tcn ftd)tlid)en C^'inbrud auf

51'aifer 'Jranj 3ofef. Sd^nell entfd)loffen erflärte nun 93euft, um eine fofortige

(!?ntfd)eibung l)intan5ul)alten, bie '-^Ingelcgentjeit fei nod) nict)t bringenb unb

bebürfe übrigens reiflid)er Überlegung, e^ nnirc alfo rätlid), ben 9}Ziniftern

eine ©eliberationsfrift ju geuniljren. ^er 5laifer griff biefen momentanen

'^Jlu^meg auS fd)U>eren 3it>eifeln auf unb fd)lof^ nad) fünfftünbiger 0auer ben

ilronrat. Ci*S mar augenfällig, ha}) er ber 9'ceutralität fid) zuneigte. Unter

bem frifd)en (^inbrud biefer '5^atfad)e eypebiertc "Bcuft an 9Dtetternid) bie be--
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fannte 9'Jotc oom 11. 3uU, in ber er fiel) nad)brürf(id) gegen bie Snmutnng

V)crn)al)rte, ha^ Öfterrcid) auf (§runb ber !aiferlid)en 93riefe — bie 'Jebrnar-

fonv)ention ent)ä(;nte er ntd)t — t>erpflid)tet fein foüe, 'i^ranfreid) in einen

i^rieg ^u folgen, nnb bcjibicrt erfUirt, '3^ r an fr ei d) f önne nid)t^ ert)offen

a(ö ein it)o()(tt)onenbeö 3ufel)en. '^Kö "^flaffer anf bie ^wnbe fügte

er bie »ielfagenbe 9\anbbemerhing t)in5u, er i)aiU e2i allerbingö nid)t für auö--

gefci)Ioffen, ha^ öfterreict)^! eigene'^ 3ntereffe ee! unnterl^in ücranUiffen fönnte,

in ben 5lrieg ein5ugreifen.

^euft gab feine öad)e nod) feineött)egö verloren nnb begann mit '^euer--

eifer an ber 3ci)affung einer ßitnation 5n arbeiten, bie ben 5laifer bewegen

foüte, auö feiner 9veferoe t)eraue! unb entfd)iebcn auf bie 6eitc '5ranfreid)!2:

5u treten. '5)amit begann iia^ 0ueü 5it)ifd)en 'ilnbraffp unb Q3euft. Suerft

fud)te "^euft 93ai)ern ju beeinfluffen. Seinen in5tt)ifd)cn 5um bai)rifd)en

^Ainifterpräfibenten »orgerüdten itorp'^bruber ©rafen '^rat)--Steinburg erteilte

er auf beffen '^Infrage am 14. 3uli ben 9\at, 93apern möge in ber ^eife

„jugunften beö ^Vrieben^ u>irfen", i>a^ eö in Berlin erfläre, e^ l;alte fiel) in

einem tuegen ber fpanifct)en ^l)ronfrage au^bred)enben 5?riege nid)t jur ioeereß-

folge üerpfli d)tet, in ^ariei aber mitteile, jeber 'Eingriff auf beutfd)e^ ©ebiet

tt)erbe ^a^ern junngen, auf '^reu^enö Seite ju treten, (^r mad)te aber fein

Äet)l barau!?!, öa^ eö ilpm mel)r um bie "Befolgung be't! erften alö bei? 5meiten

, ^eiki^ feineö 9xatfd)lageö 5U tun mar. Q3on bem über5cugten ^artifulariftcn

crmartete er nid)tö anbcre^, unb beut i^önig ^ubnng traute er nid)t jencö

energifd)e 9tationalbenni^tfein ^u, ha^ biefcr im entfd)cibenben '^^lugenblide

betätigte. Sugleid) lie^ 93euft in ber offi^iöfen 'treffe ein „mal)reö Öfter--

reid)ertum" gegen bie „neue beutfd)e 3bee" auöfpielen unb t>erfud)te Stimmung
5U mad)en burd) ein ^'ommunique, i>ci'^ am 13. 3uli in ber ftrcng l)albamt--

lic^en „Wiener '•^Ibenbpoft" au^fül)rte, i>k Äol)en5ollernfc{)e 5^anbibatur fei

allerbittg^ fd)on feit ^od)en befannt gemefen, ee! t)ahii aber in '^ari^ über--

rafc^en muffen, iia^ x>ov jeber '^luöeinanberfetjung 5mifd)en ben @ro|^mäcl)ten

^^lbmad)ungen getroffen nnirben. ©er Q3erfucl), ein fait accoinpli ju fd)affen,

l;abe in ben ^uilericn peinlid) berül)ren muffen. ^^Iber bie Stimmungntac^e

fd)lug fel)l. 0enn mäl;renb bie Si)mpatt)ien ber öftcrrcid)ifd)en '5)eutfd)en

fiel) immer entfd)iebener 'prcu^en jumaubten, neigte ftd) bie übermiegenbe

vCRajorität ber '^e»ölferung ber 9ceutralität 511, unb nur gemiffe flannfd)e

Äei^fporne prebigten, angefeuert burd) t)a^ befanntc 93^emoranbum beö

^fd)ed)enfül)rerö 9xieger an ©ramont, t>a'^ '^ranfreid) aufforbcrte, ben '^eg

nacl) Q3erlin über 'präg 5U nel)men, ben 9\ad)efrieg gegen preuf^en. (Jolücf--

lid)er tvav in feiner ebcnfo eifrigen '^Igitation '^^euft'? (^^egenfpieler ^Jlnbraffi).

<3)iefer lie^ fid) fd)on am 14. 3uli im ungarifd)en '^Ibgeorbnetenbaufe über

bie Haltung ber 9\egierung ber .HH'ieg^gefal^r gegenüber interpellieren, be-

antmortete bie 3nterpellation mit einer energifcben, ungefd)minften '^n^tonung

ber frieblid)en ^^lbfid)ten ber ungarifd)en 9vegierung unb ber 9cotmenbigfeit

ber fe'rt)altung ftrenger 9'Jeutralität nnb führte fo bie einftimmigc '^Innabme

einer 9xefolution b^i'bei, bie, imbebingte 9ceutralität forbernb, bie begeifterte

3uftimmung be«* ganjen l.\inbei^ fanb.
8*
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"^m 18. 3u(t fanb in bcr 'SJicner Äofburg ber cntfcl)cibcnbc 5lron--

vat ftatt. Q3euft eröffnete feinen T^ovtl•ag mit ber Q3erlefung einer ^epefd)e

9)Zetternid)2!, ber, v>on ben (i'rcigniffen üoUfommen überrafd)t, anjeigte, t)a^ in

^ariö bie QBürfel gefallen feien, nnb bie 6d)ulb an bem 5lriege ^reu^en

5ufd)ob, iia^ mit ber fpanifd)en "^Il^ronfanbibatur einen Sanfapfel unter bie

93i)lfer geworfen i)abt, eine ''2lnfid)t, ber ^euft fid) anfd)Iie^en ju muffen

erflärte. 6obann V)erlaö '^euft feinen '^riefwed)fe( mit bem ^3rafen '^^rat;--

6teinburg unb fd)(of^ mit ber (i'rflärung, bei biefcr 6ad)Iage — bie am felben

^age erfo(genbe Tnnierung ber .Stricgeifrebite in ben fübbeutfd)en ifammern

tt)ar 5U biefer ^tunbe in ^ien ncd) nid)t befannt — fönne er fid) auf bie

5tonftaticrung bcfd^räntcn, t>a^ für Öfterreid) ber ^^omcnt 5ur ^v =

füHung feiner l;iftorifd)en ??tiffion in öübbeutfd)tanb ge--

fommcn fei; benn menn Öfterreic^ jefjt '^rcu^en nid)t in ben '>2lrm falle,

bann fei bie tD^ainlinie gemefen. '^Inbraffp fcinerfeitö fnüpfte hir,^ unb troden

an bie Q3erlefung ber ^^eutralitätörefolutionen beö ^Jlbgeorbnetenbaufeö unb

biüerfer 9?tuni5ipien unb y">anbel6tammern bie Cfrflärung, angefid)t0 ber

Stimmung in Ungarn fei ftritte 9^eutralität unbebingt geboten,

nid)t 5um minbeften im 3ntcreffe ber ^I^pnaftie. 3n feiner eigenen

£iberrafd)ung fanb er einen marmcn '^ürfprcd)cr für bie ^Neutralität in ber

^erfon beö al0 l>ole naturgemäß fran,^ofenfreunblid)en (trafen ^otodi, ber

au6fül)rte, alö genauer .Stcnner ruffifd)er T^erbältnifje fei er ber feften Über-

jeugung, baj^ ein fiegrcid)e0 ^^orbringen ber franjöfifd^en '5^ruppen am ?\bein

unbebingt eine (frt)ebung ber ^olen jur '3^olge l^aben muffe. 3ebe 0ioerfion

Öfterreid)5i, fei eö auf biplomatifd)em ober militärifc^em ©ebiete, meld)e bie

6iegei:td)ancen ^ranfreid)ß »erbeffere, muffe auf ben bewaffneten QÖiberftanb

Ovut^lanbij ftoj^en. Öfterreid)--llngarn muffe bemnad) ftreng neutral bleiben,

merbe aber, ba ber Sieg tyranfreid)2( mabrfd)einlid) fei, gut baran tun, Q3or--

bereitungen gegen ein mi5glid)e2i Übergreifen ber t>orau!e!fid)tlid)en pDlnifd)cn

9\eüolutiün auf CJViU^icn ju treffen. ^^Inbraffi) mar ^mar V)on ber 9'cieberlagc

'3^rantreid)i? überzeugt, griff aber freubig bie '^Irgumente l^otodiß auf, bie il^m

bie milltommene (^Hiegenbeit gaben, bie ""^lufmertfamfeit ber aftionsluftigen

9?Nilitärpartei üon bem löcften nad) bem Often ab5ulenfen. (i'r ibentifijierte

fid) mit ben ^Jlnficbten ^otodiö unb ftellte ben fonfreten 'Eintrag, bem
beutfd)--fran5öfifd)en 5?riege gegenüber ^mar ftrifte 9ceutra--

lität in jeber Q3e5iel)ung ju beobad)ten, mit 9\üdfid)t auf
m ö g l i d) e p o l n i f c^ e 03 e r m i d l u n g e n aber, bie leid)t ju einem ix'onflitte

mit bem Öfterreid) obnebieei nid)t freunblid) gefinntcn 9vußlanb füljren fönnten,

b e m it r i e g ^ m in
i
ft e r bi e xDZ i tt e l 5 u r .sb e r ft e 1 1 u n g e i n e r b ef d)r auf t e

n

5?riegöbereitfd)aft 5ur Q3erfügung ju ftellen. ^euft ftimmte, aller--

bingö mit Äintergebanfen, ju, unb ber ""Eintrag '^Inbraffp mürbe angenommen

unb bem itrieg^minifter ein 5\rebit bi^ 5ur .sböbe uon jmanjig 9)NiUionen

Qoulben für 9\üftungö5mede eröffnet. 3n '•^luisfübrung biefer ^efd)lüffe mürbe

burd) (frlaß t»om 19. unb 21. 3uli bie "2lu0ful)r Don ^ferben, 'Waffen unb

9)cunition t>erboten.
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'2lubrafft) glaubte '^eiift öefd)laöcn 511 l)abcn, i)atU aber tatfäcl)(id) QÖaffer

auf ^^euft'^ 9?Zü(;len geleitet 93euft fd)ix>ov auf ben Sieg ber frati5Öfifd)eu

Waffen unb l)offte, ein mäd)tiger Q3orfto^ 'Jvanfreid)^ gegen Sübbeutfd)lanb,

ben übrigen^ bamalei alle 'löelt emnartete, ivevbe Öfterrcid) @etegen(>eit geben,

burc^ eine gefc^idte 3nteroention aU Q'vetter 6übbeutfd)Ianb^ auf--

5u treten, allcrbing^ nid)t gegen 'Jranfreid), unb bort iDieber feften "^u^ ju

faffen. Äod)n>iUfommen mar it)m bann bie befd)ränfte 5lriegöbereitfd)aft, bie

^^Inbraffl) nur beantragt t^atte, um burd) Q3ergrö^erung ber 'Jurc^t üor einer

au^ bem Often brol)enben @efa{)r nad) bem ^'ßeften gerichtete '^ftioneigelüfte

5u bämpfen. ^ie Reservatio mentalis, mit ber ^euft bem 9'Jeutra(itätö--

befc^luffe jugeftimmt t)atte, fommt aud) in feinem 9\unbfd)reiben an bie öfter--

reid)ifd)cn '^otfd)after oom 20. 3uli in bem 'Bai^t jum '^luöbrud:

„ihn bie Qßirfungcn abi^u[d)iDäc^cn unb Öftcrreid) -- Ungarn bie fd)mcrälid)cn

Erregungen ju erfparcu, tDcld)c ber unocrmeiblic^c ©egen[to§ bc^ '2lneinanber=

geraten:^ älocicr fo mäcbfigcr 9cationcn finb, mu§ bie f. unb f, 9\cgicrimg unter
ben gcgcnloärtigcn ^on junfturen eine paffioc Haltung beobad)tcn
unb ift ibr bie 9^cutraUtät i>on felbft geboten,"

Sbenfo t)orfid)tig unb boppelbeutig mt biefe 9Zeutra(itätöerftärung finb

bie Sufagen, Ut ^euft '^ranfreid) in feiner bcrüt)mten, ruenn man tt^iU, be--

rüd)tigten <3)epefcl)e an 9)^etternici) 00m 20. 3uli macf)te. bereu ÄauptfteUen

lauUn :

„QtöoUen 6ie 6r. 9)caje[tät unb Seinen 93Ziniftcrn miebcrbolcn , ba^ lüir,

getreu unfcren Q3erpflid;tungen, n>ie biefe nicbergelcgt finb in ben im oorigen Sa^re
,^ttiifcben beiben Souöcränen au^getaufcbten 93riefcn , bie 6ad)e ^ranfrcid)^
al^ bie unferigc anfcbcn, unb ha^ wiv ^um (Erfolge feiner QBaffen in ben

©renken be^ 9}?öglid)en beitragen loerbcn.

il ufere 9^eutratität ift un^ nur ein 93?itte{, un^ bem ipa^ren
3ielc unferer ^olitif ju näbern, t>a^ einzige 9}?ittel, unfere 9\üftungen
j\u »oücnbcn, obne un^ einem plö^licbcn "Eingriff ^reu^en^ ober 9\u^Ianb^ au^5u=

fe^en, beoor ipir in ber £agc u?ären, i^n abäumcbreu."

'Siefe <S)epefd)e ift oielfad), t)or allem mol;l in ben "^^uilerien felbft, al^

eine birefte Sufage ber beu^affneten 5?ooperation Öfterreid)'^ interpretiert

morben. 'S)aö reid)e, neue 93^aterial, t>a^ bie ^riv>at!orrefponben5 '53euftö

liefert, eri)ffnet aber |e^t neue @efid)töpun!te jur 93eurteilung biefer 'Sepefcbe,

bie brei 3at)re fpäter ben ''^luögangöpunft beö fogenannten „'^>euft--@ramont--

Sfanbaleö" bilbete. 'S)anad) ift nid)t mel)r baran gu jlyeifcin, t)a'\) biefe

<5)epefc^e feinen anberen 3n>ed l)atte, alß, t>ulgär gefprod)en, '^^ranfreid) hd
guter i^aune ju galten unb Seit ju gennnnen, nid)t gejn^ungen ju »erben

'^arbe befcnnen ju muffen. Sie füllte nur mu jener „itombinationen"

fc^affen, bie '53euft fo fe^r liebte, um feine u>al;ren ^länc 5U üerbüllen. '•^luö

feiner S^orrefponbenj, fpejiell mit bem trafen ^rai)--Steinburg, gel?t benun*,

t)a^ in feinem itopfe „bie tDat)ren 3iele ber öfterreid)ifd)en *^oliti!" fd)on

bamalö anbere maren alö bie 9^apolconö. 5:lnter bem (i'inbrud beö be--

geifterten ''^lnfd}luffeö Sübbeutfd)lanbö an ben itrieg t)atte fid) ein gewaltiger

llmftur^ in feinen '2lnfid)ten unb '"2lbfid)ten üoU^ogen. ^"r mar fid) barüber

flar geworben, t>a^ bei biefer Sad^lage ein '•^lbfd)tt)en!en auf '5rantreid)ij! Seite
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Öfterreid) für alle Seiten um bte St)mpat{)ien 6übbeutfd)(anb^ bringen muffe,

gubem aber fritifd)e innere (5d)nnerigfeiten unb gefäbrüd^e äußere 5tom--

plifationen jur 'Jolge i)abcn tonne. Cfr glaubte nod) immer an ben toieg 'Jranf--

reid)ö unb i)offte auf i^n, aber nur in ber '^Ibfid)^ nad) ben erften Siegen
ber ^ran^ofen unb i^rem (Jinmarfd) in 6übbeutfd)Ianb aU
^riebenöftifter 5n>ifd)en bie il^ämpfenben treten unb, faUö

^reu^en bie 3ntert»enticn abiebne, jur 9iettung 6übbeutfd)lanbö
Öfterreid) gegen "^reu^en gu ben Waffen rufen ju tonnen.
Um beutfd}er 3ntereffen i;)illen follte Öfterreid) gegen '^reu^en
5u '^elbe 5iel)en. ^"r rvav beöl)alb entfd)loffcn, fid) 'Jranfreic^ „tparm ^u

t)alten", feinesifaUö aber fid) t)on '^rantreid) mit fortreiten ju laffen.

3n biefer C^'runigung entfd)lofj fid) '^euft, ben ftürmifd)en Q3ünbniö--

merbungen O^apoleonö 5urürf()altenb ju begegnen. 9'Japoleon, bem gerabe in

biefen erften 9?cobilmad)ungötagen Sunnfcl an bem „er^bcreiten" Suftanb

feiner '^^Irmec aufftiegen, lie^ aüe 3urüdl)altung fallen unb arbeitete mit

Äod)brud an ber 9vealifierung feiner "^Itlian^^pläne. 3mmer tvieber mieö er

nad)brüdlid) auf tk «SeptcmberfouDention, mie er bie 9?conard)enbriefc be--

5eid)nete, {)\n unb üerfud)te, auö il)nen bie moralifd)e ^erpflid)tung jum '2lb--

fd)luffe beö 'S^reibunbeS 5U tonftruiercn. (i'r l)ätte ^mar gern ben ©reibunb--

gebanten fallen laffen, um fid) mit bem öfterreid)ifd)cn 'iMinbui;^ ^u begnügen,

unb lie^ bie^bejüglid) in Tßien anfragen, aber '^euft antuiortete, bie militärifd)e

Cage Öfterreid)S erforbere in feinem n?ie im fran5i)fifd)en 3ntereffe bie5looperation

Stalieui^. 3tt)ar l)atte 'l^euft in feiner ^epefd)e t»om 20. 3uli — ebenfalls

ein 3nbi5 für ben '^lbfd)luf^ beg: ^ebruarv>ertrage^ — erflärt, „Öfterreid) l)abe

feine Seit t>ertoren, fid) mit Stalien bejüglid) ber il)m t>on 9^apoleon über--

laffenen Q3ermittlung iuüi 'Benel)men ju fe^en", gleid)5eitig aber benüt3te er,

um Seit ju gett)iiuien, bie römifd)e 'Jrage, bk aud) Q3iftor (Jrmanuel einen

iDÜlfcmmenen Q3ornH'inb abgab, tk (fntfd)eibung l)inau^5ufd)ieben. '©er SXönxQ

üon Stalien befanb fid) in einem peinlid)en '5)ilemma. dv i)kit fid) "^reu^en

gegenüber n^egen 1866, 'Jranfreid) gegenüber wegen 1859 in gleid)er "Jßeife

für V)erpflid)tet, burfte bie i)ffentlid)e 9?Zeinung Staliens! nid)t burd) eine anti-

preu^ifd)e '^olitif gegen fid) aufbringen, ebenfon^enig aber Ocapoleons! ^ünfd)e

runbit>eg abfd)lagen. ®enn fiegte ^ranfrcid), ot)ne t)a\^ Stalien „?'\eüand)e

für Solferino" gegeben i)atU, bann i)atu er Don 9'Japoleon alleö e()er alö

^ntgegenfommen in ber ri3mifd)en 'Jrage ju entarten. 9'^apcleonei 9'cieberlage,

an bie er freilid) nid)t glaubte, i)ätU il)m bagegen 9\om als reife iVrud)t in

ben Sd)o^ fallen laffen. ^^ !am alfo aud) für il)n atleö barauf an, ah--

jumarten, hi'^ bie (^ntfd)eibung an ber toaar gefallen mar, unb er fanb in

biefem '^eftreben einen '^unbe^genoffen in "^euft, ber in ber gleid)en '2lbfid)t

feine römifd)en 'Jorberungcn eifrig unterftütjte. ^v l)atte biee^bejüglicb fd)on

üorgebaut, inbem er in feiner '3)epcfd)e t)om 20. 3uli bem auf bie 93ermittlung

Stauen gegenüber be5üglict)en '^affu'^ bie ^orte folgen lie^:

„*2lm 'S^agc, an bem bie ^^riuijofcn 9\om »crlaffcn, muffen bie Staliencr mit

oollcm 9\cct)t unb mit Suftimmung "S^ranfrcid)!^ unb Öfterrcic^;^ bort einsieden.

9cicmali5 n)erben loic bie Staliencr mit Äerj unb 6eele an unferer 6eitc fci)cn.
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trenn lt>ir ibnen nic^t bcn ri5mi[cf)cn ®orn (nt^5tcf)cn. "tÜ^if biefcm "Slft un,^tpeifcU;aft

freifinniger 'politif ipüröe ^ranfrcid) ^ubeni feinem 'Jcinbe eine QBaffc ai\§ bcc

Äanb nc(;men nnb einen ®amm gegen jencö liberfhtfen bog '5:cu =

toni^nui^ au fn?erfcn, u^elcbcn 'prcu^en, eine oorloiegenb protefUintifd^e 9?iac{)t,

in 0cutfcl)lanb Quf§unc^men gcnnift l)at, unb iDeld)cn \viv loegen feiner
anftcdenben ^a&)t boppelt ju fürdjtcn t)aben."

Cfö fd)eint alfo, als {)ätU ^euft mit feinem Q3er(angeu nad) 9\cge(ung

ber ri5mifd)cn '^vagc in itaUenifd)cm ^inne 5Wci 'fliegen mit einer itlappe 511

fd)(agcn gel^offt. ®c(ang bic Q3ermitt{ung, fo brad)tc fie aucf) il;m T^ortcil.

''^luf jcben ^ali aber nutzte ta^ 'ilufwerfen bev vömifd)cn "^vac^t bie Q3cv--

I^anbhmgen bcvart in t>k Cänge 5ie(;en, 'Da'^ fie nid)t jum '*2lbfd)(iiffe fommen

fonnten, beuor nid}t auf bem 5lH-iegi^fd}aup(a(3e bie erften entfd)eibcnben £d)Uige

gefallen nniven.

'21m 24. 3uU fanb in ^ariö bie "^üubniöfonferenj ^iatt, bie bie (?nf--

fd)eibung bringen foUtc. '•^In if)r na(;men teil für 'S^ranfreid) '^rinj 3er6me

^Zapolcon unb ©ramont, für Öfterreid)--llngarn IVürft xDcetternid) unb ber

alö 6pe5iatbeooÜmäd}tigter ju ben 93erl)anblungen belegierte ©efanbte in

93rüffel @raf Q3i(3tl)um, für 3talien ber ©efanbte @raf 9ligra unb ber

9D^ilitärbe»ollmäd)tigtc ©raf ^imercati. ©ramont legte einen '^ünbni^--

entTOurf vor, ber nad) langer ^tbatU unb 93ornal)me biüerfer '^Ibänbcrungen

folgenbe ©eftalt erl)ielt:

öftcrreid) -- ilngarn nnb 3talien fe^en il)re Äeerc unb ^(often auf bcn 'Ju^

ber ben)affneten 9^eutralität unb ricbfen gegen (5nbe ^luguft gcmeinfam eine

6ommation an ^reuf^cn be^ 3nl)alt^, cß möge fid) binbenb verpflicf)tcn, in 'T'eutfd)--

lanb ben Status quo bc^ *^ragcr 'Jriebenö für alle Seiten 5U rcfpefficrcn unb

au^rcicl)enbe ©arantien bafür bieten. '2Iuf ©runb ber oorau^fid)tlid)cn "Slblcbnung

bicfe^ "^Infinnen^ follte Öftcrreicl) = Ungarn fofort bie 'S^cinbfeligfeitcn beginnen,

unb fttoar foUten bie Öfterrcid)er »on '23ö^men, bie Staliener üon "^^irol au^ mit

je 100 000 '3D^ann in ^ai)ern cinbrect)en, tt)äl)renb gleichseitig eine ©iücrfion ber

vereinigten franjöfifc^ -- öfterreid)ifcf) -- italienifct)en "flotte gegen bie preu§ifd)c 9corb=

unb Oftfee!üfte 5U erfolgen l)atte.

^11^ bie (Jtinigung barübcr erhielt uuar unb ©ramont bie ^tonferenj mit

tm üblid)en ©lüdu>ünfd)en fd)lic^en iPoUte, traten 9'Jigra unb 9?cetternid)

gemeinfam unvermittelt mit il)rer Conditio sine qua non auf: "^r eingäbe
9vomö an 3tatien. 9'iad) einer peinlid}en ^aufe ber Q3crblüffuug erflärte

^rin^ 3eröme 91apoleou im 9'Jamen beö 5?aifer^ bicfe ^ebingung für un=

annel>mbar, unb ©ramont fd)lo^ mit bem ^ebeuten, er ntüffe unter biefen

llmftänbeu bie Ä'onfcren^ alö ergebnißlo!^ betrad)tcn, bie ^it3ung. QBol)l

fud)te ©ramont ben itaifer für ein 5?ompromi^ in ber rijmifd)cn 'Jrage 5U

getpinnen, 9'Japoleon aber erflärte, bie binbcnben Sufagen, bie 3talieu Per--

langte, nid)t geben unb fid) äuj^erften 'ivalle!^ nur ju einer biplomatifd)en (fr=

örtcrung ber rijmifd)en 'Jrage perftct)en 5U tijnnen. ''^Im felben ^agc nod)

rid)tete er ein eigcnl)änbigeö 6d)reiben an Q3ittor (Smanuel, in bem er biefen

mit feiner C^*l;rc unb £ol)alität perfonlid) bafür l^aftbar mad)te, ba|^ bie

3taliener nad) bem ^Ibjug ber fran5i5fifd}en Q3efat3ung, bie für ben 5. '^luguft

in '•2luöftd)t genommen n^ar, 9xom nid)t angreifen mürben. Sugleid) forberte

er ^euft nad)brüdlid) auf, bie 3ufage Öfterreid)i^, ben '%!lnfd)luft 3talien\!! an
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t>a^ 93ünbniö ju emnrfcu, cinjulöfen. ^euft tat ta^, aber burd)auö nid)t in

9^apo(conö Sinne. '5)cr (Jintnnirf, ben Öfferreic^ unb 3taUen öe"^ei"f^int <iin

1. ^^luöuft in Ijü^avi'^ oorlegten, fat) ^tvav eine öfterreicI)ifd)--itaUenifd)e "Qlftion

im Sinne bei* »orgefc^Uiöencn Q3ereinbarungen oom 24. 3uli oor, cnt(;ielt aber

5tt)ei einfd)neibenbe 93ebingungen:

1. ®ie geplante biplomatifc^c .Kampagne gegen "^rcu^cn \)at crft nad)
b c m 15. «September, unb nur bann ^u erfolgen , lü e n n '5 r a n f r e i c^ 5 u

biefcr Seit bereit? fiegreirf) in Sübbeutfcblanb cingebrungen ift,

2. Öftcrreicb-- Ungarn oerpflid)tet fid), Stallen tatfräftigcn '53eiftanb gur (5r--

iptrfung ber feinen 3ntereffen entfprccbenben '53ebingungen in ber römifd)en 'Jrage

äu leiften,

'^In Stelle beß 'S^reibunbeei, ben 9'Japoleon uninfd)te, \)attc alfo Q3euft

einen Sweibunb gefegt, ber nur unter für 9^apoleon fel;r peinlid)en '^e=

bingungen ben '>^lnfd)lu^ an 'Jvantreid) poUjieben follte. 5!ro^ be'^ 'S^rängen^

3er6me 9^apoleonö perlangte ber 5laifer, beni 93imercati ben (i'ntunirf erft

am 3. '^luguft in vD^et) porlegen fonnte, bie bcbingungölofe Streid)ung

beö römifd)en 9lrti!el^ unb bie fofortige xVirierung beö ''^lugen-

blidö, in bem fid) bie bemaffnete 9'Jeutralität in eine bewaffnete ^Cooperation

oerlpanbeln follte^ unb jumr für einen näheren Scitpunft. ©iefeö

93erlangen erklärten nun il)rerfeit^ Öfterrcid)--llngarn unb 3talien für un--

erfüllbar, unb atö 9capoleon enbtid), nad) ^ei^enburg, ^53ijrtl) unb Spid)ern,

bie 'Jorberung 3talienö in bejug auf ?\om Porbel)altloö! akzeptierte, ba ipuf^te

Q3iftor Cfnianuel bereites, baf^ er um ?capoleonei (i'rlaubni^ unüen fid) nid)t

in ilnfüften ju ftürjen braud)te, unb aud) Q3euft uni^te, moran er ipar.

teufte; Situation umr eine überaus; pcinlid)e unb fd)mierige ge-

tt)orben. 9'Jod) in ben legten 3ulitagen l^atte er in ber Hoffnung, fid) ^um

Ovetter Sübbeutfd)lanbö aufmerfen ju !önnen, eifrig iebeö 9lufftammen einer

beutfd)nationalcn Stimmung in Öfterreid) 5U unterbrücfen perfud)t, mäl;renb

er bie antipreutlifd)en Ae^ereien ber Slamen, menn aud) nid)t bireft unter--

ftüt3te, fo bod) butbete. 3et3t aber, i>a bie ^age Pon QBei^enburg unb IQövti)

alle feine ^Kombinationen über "Ocn Äaufen geworfen fjatten, nnirbe er bie

©eifter, bie er rief, nid)t me^r lo^. llngeftümer benn je brängte bie 9D?ilitär--

partei, aufgemuntert burd) bie angcorbneten Oxüftung'^mafn'egcln, bie ben

Oval)men einer „befd)ränften 5l^riege;bereitfd)aft" weit überfd)ritten, jum i?oö--

fd)tagen, unb bie Pon il^r infpirierten Q3lätter miberballten üon bröt)nenbem

Säbelgeraffel, 'l^euft mu^te befürd)tcn, auf einen "^eg gebrängt ju iperben,

ber tüd)t mel)r gangbar mar, unb ^meifelte bereite, ob er ftar! genug fein

merbe, ber itrieg^treiberei, bie er fetbft ermuntert l)atte, ^Oiberftanb ju leiften.

©a erfd)ien il;m ait- ?\etter in ber 9'Jot ber ©efanbte in i^nbon, @raf
'^Ipponi^i, ber melbete:

„®ic preu^ifcbe 9\cgierung be!lagt ficb bicr über 9\üftungcn imb biplomali[d)c

Umtriebe Oftcrrcid)^. ®ie rn[fifd)c 9\egierung teilt bie '33efürd)tungcn , wc\(bc

unfere Haltung in '53erlin einflößt, tt)cil fie 9\u^lanb nötigen fönntc,
feine 9^eutralität ju mobifi^ieren. 3m Sntcrcffc be^ guten (Jin»crftänb--

niffc^ ^ipifd^en ben Ovationen unb um ben .^rieg ju begrenscn, bittet Corb

©ranoille Sie, auf 3brer .6ut gu fein."
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0en i^ommentar 511 biefen Cfröffnungcn ^Ipponpiö lieferte eine am felben

^age einfreffenbe ©epefd^e bes '^otfd)afterö in '^etev'^burg, ©rafen G^f)otef^

ber bend)tcte, 5?aifer ^^Ueyanber i)ah^ fid) i^ni gegenüber fef)r mißfällig über

bie 5?rieg2!oorbereitungen Öfterreid)^ geäußert. 0aö mvtU. %ibrafft)^

"^beorie, ber '?)onner öfterreicbifd)er Kanonen am 9D?ain müffc ta^ ^d)o

ruf[ifd)er @efd)ü^e an ber gaÜ5ifd)en ©renje werfen, fd)ien ibre unermün[d)te

^eftätigung erfabren jn b^tben; bie 9)Zilifärpartei begann jum Qvürfjug ju

blafen.

^ber noc^ tvav bie 9??i^ftimmung ber 9}Ziütärparfei auö5ng(eid)en, unb

aü(i) 93enffö perfönlicber Cfb^geis «ertrug einen ru^mlofen 9\ürf5ug nid)t. (fr

braud)te eine neue »Combinatione<, unb ein ^ort be^ 'dürften @ortfd)afott>

iDieß ibm ben "^eg. ©iefer i)attt, aU er bem ©rafen ^bote! gegenüber —
mit größerer <S)e(i!ateffe unb 3urürf{)altung ai§ 5?aifer '^Üeranber — bie

3ntert»ention^ge(üfte '^euftsi berübrte, gefagt: »Le moment viendra, ou la

grande Europe interviendra sans cocarde.« 'S'aran Hämmerte fid) fe^t

'i^euft. (fine 3nterocntion, bie eö üerbinbern foüte, ta^ ^reu^en burd) einen

»oüftänbigen 6ieg über "Jranh-eid) ju mäd)tig merbe, mar nunmet)r fein Siel

^2{n bie '7lufred)tf)a(tung beö '^rager 'Jrieben^ t>ad)tt er nid)t me^r. liefen

feinen l^ieblingöptan, an bem er yier 3a(;re gearbeitet, i)atU er fcbon am
10. ^Jluguft in einem refignierten 6cbreiben an ben ©rafen "^rai^-ötcinburg

enbgültig begraben, '^euft ergriff nun in Conbon unb '^eteröburg bie Snitiatioe

5U einer Q3erftänbigung ber 9^eutralen, um eine ligue de neutres« ju bilben,

bie oor ber gän5lid)en 9^ieberwerfung 'Jranfreicbö bem Kriege burd) einen

5?oUe!tit>fd)ritt ber 9'JeutraIen ein (fnbe mad)en foUte. ^ie fül^renbe Stimme

foUte taim Öfterreid)--llngarn ,^ufaUen, beffen ^reftige burcb einen Cfrfolg ber

Snteroention, an bem ^^euft nid)t zweifelte, eine mäcbtige (vrf)öbung erfabren

mu^te. 3u feiner £iberrafd)ung fanb er bie llnterftü^ung ©ortfd)afott)ö, ber

bie üoUftänbige 9'Ziebern?erfung 'Jranfreicb^ an^ bem ©runbe ju oerbinbern

n>ünfd)te, weil nacb feiner ''2lnfid)t eine ßanbabtretung an ^reu§en, bie in

biefem 'Jalle nicbt ausbleiben !onnte, eine ftete ©efä^rbung beß ^^^riebenS

5tt)ifd)en 'S)eutfd)(anb unb '^^ranfreid) unb bamit ber 9vube (furopaS bebeuten

mü^te. '^Iber (fnglanb oerbielt fid) tni)i unb jurürfbaltenb, unb atleS, tt)aö

93euft unb @ortfd)afoiP oereint erreid)ten, xvav bie Übereinfunft 00m 10. 6ep--

tember, burd) wetcbe fid) Öfterreicb--llngarn, 9vu^(anb, Cfngtanb unb Stauen

über ibre 9'JeutraIität formell oerftänbigten unter ber 93erpflid)tung, t>a^ feine

ber fid) binbenben 9?^äd)te oereinjelt einen Q3ermitt(ungöüerfud) macben merbe,

obne fid) mit ben anberen barüber ^u werftänbigen, unb ta^ jeber »erein^elte

93ermitt(ungöüerfud) ben anberen 93Zäd)ten fofort bie ooUe '^reibeit beö

ioanbelnö »erleibe. ^euft be5eid)nete biefeö Übereinfommen alfii ein 9'Jicbtö,

tai^ fid) einfad) fonjugieren (ie^e: »je suis neutre, tu es neutre, nous sommes
neutres«. "t^Iber eö War ernfterer 9'^atur unb weittragenber, ai^ 93euft 5U--

geben wollte. So mact)te ein (i"infd)reiten einer einjelnen @ro^mad)t jugunften

•^ranfreicb^ ebenfo wie einen 5?;olleftiöfd)ritt ber 9'Jeutralen nabeln unmöglid).

'^euft bcitte fid) felbft bie Äänbe gebunben, als er bie »ligue de neutres«

errid)tete.
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Unmittelbar nac^ ber 5?ataftropf)e oon 6cban, norf) »or bem '2lbfd)(u^

ber »ligue de neutres«, t)atU [td) 'Seuft in ^cteröburg pcrfön(ict) erponiert,

um @ortfd)afom p ber gemeinfamen "^^Inresung einer 3ntert>ention für

bie Cfrt)a(tung be^ 5?aifertumei in '3^ran!rcid) ju bett)egen. (Sr

füfjrte, nne er an Q3rai;--Steinburg fd)reibt, ein 't^rgument \n^ "^^reffen, öon

bem er fid)erc ^irfung erf)offte: (^r erfUirte, bie t)oraug;fid)tUd)e Q^Cneberauf-

rid)tung ber 9\epubli! in tVv<infreid) muffe ben bemoh-atifd)en ©ebanfen in

Europa bebenf(id) ftärfen unb fönne innere 6d)nnerigfeitcn für bie monard)ifd)en

Staaten Europas jur ^olge t)aben. 0em privaten öd)reibcn folgte am
28. September eine and) in Conbon überreid)te offijieUe <S)epefd)e, bie noc^--

malö — aüerbingö me(>r pour Thonneur de drapeau imb um bem drängen

ber 93^i(itärpartei ju genügen — einen foüeftioen 6d)ritt im 3ntereffe beö

^riebenö anregte. Sie blieb o()ne (Erfolg. 5?aifer '•^Keranber ki)ntt jeben

Sd)ritt ab, ber 5?önig ^i(l)ehn t)ättc oerftimmen fönnen, unb (fnglanb

moütc feinen 'Jabrifen t>ai!' i(;nen rwinfenbc fd)i)ne i^ieferungögefd)äft nid)t

üerberbcn.

'^euft'^ Situation nntrbe immer pein(id)er, fein "^iaöfo immer offenbarer:

3ta(ien befe^te9vom; ?vuf^(anb fd)icfte fid} unwerfennbar an, aus! ben 9iicber=

lagen 'Jranfreid)^ itapital im Orient ju fd)(agen; '^reu^en griff nad) ber

beutfd)en 5laiferfrone unb nad) neuem, reichem Canbermerb; (ifngtanb begann

au^ bem 931ute, t>a'^ in 'Jranfreid) flo^, unge5ät)lte ?3ZiUionen ^u mün5en;

nur Öfterreid) i)atU ba^ 9'^ad)fe{)en unb i)attt für nic^tö unb uneber nid)t6

20 9?tiUionen ©ulbcu auegegeben, "^euft mar nunmet)r bem (;eftigen, (etjten

*2lngriff ber 9)^i(itärpartei aui^gefetjt, bie, alei infolge ber erften unglüdlid)en

.kämpfe an ber i'oire tk militärifd)e i\ige in 'Jf^infveid) fid) für bie ®eutfd)en

fritifd) 5u geftalten fd)ien, abermals in aggrcffiue Stimmung geriet unb un--

geftüm eine 3nterücntion «erlangte, euentuell eine 3nten)ention mit ben ^öaffcn

in ber Äanb. '^euft tat ben au'S!fid)tölofen Sd)ritt unb rief jum brittcn zOlak

(i'uropa 5ur 3nten'>ention auf, bieSmal im 9camen ber Humanität, um t>on

ben '3^rauen unb 5lHnbern üon ^ariö bie Sd)reden ber Belagerung ab^u-

menbcn. '2lber Qvu^lanb, t'nglanb unb 3talien l)atten anbere Sorgen als

t>a^ '^ol>lergel)en ber 'parifer "grauen unb i>^inber, unb tief beprimiert fd)rieb

93euft an ben ©rafen (^Ipotef: ^^Le moment d'intervenir est peut-etre venu

et en effet je ne vois pas de cocarde, mais je ne vois pas non plus d'Eu-

rope . . .«

Q3euftö 9\eid)öfan5lerfd)aft l)ätte biefen testen (?d)ec faum überbauert,

benn mm manbte fic^ ber 3orn ber 9DZilitärpartei gegen il^n. 3um ©lud

für il)n trat jet3t ein ©rcigniö ein, t^a^ einerfeitö einen lBed)fel beö 'Porte-

feuille^ beö \Üufjeren nid)t ratfam crfd)einen lief?, anbererfeit«! ber 'v^lftionöluft

ber 93Zilitärpartei eine anbere 9\id)tung gab : bie '^lufroUung ber '^ontuefrage

burd) 9vu^lanb in bem berül)mten 9\unbfd)reiben @ortfd)a!om^ vom 9. 9'Jo-

üember. ^a^ fd)lug jebeö Q3erlangen ber 9?Zilitärpartei, bie iel3t im Often

burd) '•^lufftellung oon Obferüation^iforpö in @ali5ien unb an t)m ©renken ber

0onaufürftentümer Befd)äftigung fanb, ju einer 'Qlftion im QÖeften enbgültig

nieber, unb '^euft tvav V)on einem erbarnuingölofen l^'bränger befreit.
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^roljbem Qah er bie Hoffnung nid)t auf, aud) im heften nod) (i'rfolge

5U erliefen unb feine it)ieber()o(ten 9^iebcr(agcn ipctt5innad)en. 3m ©ejember

folgte eine neue »Combinatione , bie fein fd)unnbcnbcö 'preftige retten foüte.

(i"!^ n?ar bereite befannt, \vk bie 9'Jeugefta(tung '3)eutfd)Ianbö in '>^luöftd)t

genommen n?ar, unb bci^i bie '^Ibtretung ^Ifa^-'l^otl^ringene! ben ^reiö beö

'Jnebenö bilben iperbe. '^euft nmnbte fid) nun yertrauUd) an bie Äöfe yon

Bonbon unb '^eteröburg, um eine gemeinfame '^Iftion ber 9ceutra(en jur i^öfung

ber „l\"»tl)ringifd)en "Jrage" ju ernnrfen. (i"r füt)rte au^, 'Oa'\^ einem neuen

<5)eutfd}en 9xeid)e bie 9^et>inbifation et)emalö beutfd)en Caube'? allerbingö nid}t

üertt)et)rt merben !i5nne. ^k (Jini>er(eibung (i"Ifa^--£ot{)ringenö in ^reu^en,

i)tn alten '^einb '^ranfreid)^, mü^te jebod) jebe ^^Innäberung 5ix)ifd)en bem
burd) "^rcu^en gefilterten '5)eutfd)(aub unb 'Jranfreid) für aii<:: 3ufunft un--

mög(id) mad)en. (f^ fei ba()er §u ertt)ägen, ob biefe 6d)tt)ierigfeit nic^t ba^

burd) umgangen UKn-ben fijnne , ba^ (flfa^ -- Cot i) ringen aU felb--

ft ä n b i g e r , g ( e i d) b e r e c^ t i g t e r "^ u n b e ei ft a a t bem b e u t f d) e n

9veid)e angegliebert tt)erbe. "QUif ben ^t)ron beß neuen (^ro^--

l^erjogtum^ u^äre ber@ro^f;er5og oon'^Toöfana, beffen Q3orfal)ren

über £otl;ringen gel)errfd)t, ju berufen. TBenn CL'lfaj^-i^otfjringen für fein

frül^ereö Äcrrfd)crgefd)(ed)t unb nid)t bireft für ^eutfd)lanb reüinbijiert n?erbe,

fei nid)t ^u befürcf)ten, t>a^ eö ben ftänbigen 3antapfe( ?,n>ifd)en ^eutfd)(anb

unb 'Jranfreid) bilben UKn'be. '^euftg: gel)eimer ©ebanfe umr, ha^ biefer

9?cobuö im (Srunbe genommen bod) hcn Äaböburgern ben öiegeßpreiö ju--

nnanbte unb i()nen eine Stimme im Ovate ©eutfdelanbö t>erfd)affte. '^2lud)

bem ©rafen ^rat)--6teinburg teilte er biefcn Q3orfd)lag mit, in ber '^Ibfidet,

95ai)ern ju beilegen, feinen '^(an in T>erfaiUe0 ju oertreten. ^od) bie

"^Intwort lautete £»on allen Seiten abteljnenb, Q3euft l)attc abermals eine 9^ieber=

läge erlitten.

3n tiefer feelifd)er ^cpreffion empfing "^euft nun hk befannte 0epefd)e

^i^mardig an ben preuj^ifd)en ©efanbten in Q.ßien, ©rafen Sd)meinit3, n>eld)e

bie beuorfte^enbe ©rünbung bcö '5)eutfd)en '^veidee'^ anzeigte unb ntit ben

Porten fd)lo^: „®eutfd)lanb unb Öfterreid) -- Ungarn — unr bürfen eö 5U--

t>erfid)tlid) t)offen — tt)erben mit ben @efül)len be^ gegenfeitigen "Äol^liuollen^

auf einanber bliden unb fid) 5U '^örberung ber ^ot)lfal;rt unb beö ©ebeil)enö

ber beiben ßänber bk .Sbanb reid)en." ®ie bargebotene Äanb ju ergreifen,

l)ie^ auf aüeö »erjideten, maö burd) üier 3al)re t)a^ 3beal ^euftö unb 't:>a^

3iel feiner "^Irbeit gett)efen mar. (^r mu^te ben unabänberlid)en "^^atfadeen

9\ed)nung tragen. "^^Iber rüdl)altlofe 9vefignation fprid)t getin^ nid)t auö bem

9)^emoranbum, mit bem 93euft am 25. ^Sejentber bie (i"ntfd)eibung beö 5laifer'g

'Sranj 3ofef anrief, unb beffen d)arafteriftifc^fte Stellen l;ier miebergegeben

fein mögen:

„a^ burcl)siebt ba^ crnfte patrtotifcl)c ©cinüt ba^ (Scfül)l, ba^ '^reuficn —
unb cfuia^ anbcrc^ ift baß prcu|^ifd;c 9^orbbcutfd)lanb nid)t — fein aufiid)tiger

"S^rcunb geiocfcn ift unb lein aufri(^tigcr '^rcunb fein U>crbc; ba^ in bicfcm
^ugcnblicfc'Prcu^cn^Cage eine fcbiüicrigc, üicllcicl)tgefal)roollc
ift, unb bafj bicfcr 2agc jene cntgcgcnfommcnbc 6prad)c bc^ ^^erlincr 5^abinctt^ ,5U
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ocrbanfcn fei; ha^ jc^t noc^ bcr'^DZomcnt [ei, '^rcu^cn mit günftigen

Chancen entgegen 5

u

treten, tüät)renb nad) oöUiger 9ciebern)erfung '^vanf--

reic^^ {)icrfür unb bamit and) für bic evcntucU nottt>enbige Q3erteibigung jebe

*3)^ögli(ifcit abgefd)nitten fein n)erbc.

„dß ^anbelt \\d) je^t einfach bariim, ob man, an\tatt bie preu^ifd)e Eröffnung

entgegenfommenb unb freunblid) 511 beantworten, in ber ßrnjiberung eine

Haltung e i n n c l) m e n f U , ID e I c^ e , loenn xd) mid) biefc^ '^lusbrudö bebiencn

barf, ein bemnäd)fttge^ ,'2lnbinben' mit'preu^cn offen laffen foll."

93euft befpvid)t roeifer bie (I{)ancen einer fo(d)en ioaltung, ücnncift auf

bie ©efa^r eine^ ^ingreifenß 9iu^(anbö unb auf bic militärifct)e 6d)it)äd)c

Öfterrcid)-llngarnö unb fommt 5U bem 6d)Iuffe:

„(S^ genügt, auf bie (frfc{)öpfung ^insulpeifcn, u^elcbe ^rcu^cn unb ®eutfcf)lanb

auf längere Seit t)inau^ fclbft im ^aüc eine^ fieg- unb ern)erbreici)en 'Slu^gange!^ be^

^riege^ erioarten. 3n biefem 'JaHe unrb nun bie Seit günftig fein,

u ufere Q3ertcibigung für fommenbe^oentualitäten gu ollen bcn.

QBelc^e &>anccn aber bieten fid) für ben ^aü, baj3 militärifd)c 9^iebcrlagen ^rcuf^cn

ereilen follten, für ein erfolg-- unb rul)nireid)e^ Eingreifen öfterreicb«? ©ann
liegt ba^ 6d)irffat ©eutf^lanb^ in Öfterreid)i^ Äanb unb mirb
i^m um fo mcl)r zufallen, wenn e^ je^t f reunbf cbaftlid) unb
tDol)ln)ollcnb gefproci)en l)at.

„Unter fold)en Q3cr^ältniffen barf aber fd)licf?lid) um fo me^r baran erinnert

n)erben, baj? burcb bie^fcitige ^epefd)cn eine beifällige Qlu^erung in fid)erc *2lu^fid)t

geftellt mürbe."

^ro^bcm Q3cuft übcrjcugcnbe '^Irgumcntc für bic politifd)c unb militävifcbc

Hnmöglid)fcit eineet „^!lnbinbenß" mit "^rcu^cn vorbringt, fanu man fiel) bcö

(^inbrucfcß md)t cruicl)rcn, bicfclbcn 93clleitätcu, bic ^^cuft ablcl)nt, nnircn

it)m lieber gcivcfcn alei ein aufrid)tigcö (finfd)lagen in bic bargcbotcnc Äanb.

<ißic S^aifcr ^va\^ 3ofcf in bicfcr crnftcn ötunbc cntfc^icb, bcwcift ber uad)--

folgcnbc 6d)lu^paffu^ ber '5)cpefd)e "^cuftö an bcn ©rafcn QBiuipffcn in

Berlin 00m 26. ^cjcmbcr

:

„9}^it l)ober (Genugtuung mu§ mß bie ^atfacl)e erfütten, ba^ bie ©cfinnungen

ber Q35l!er Öftcrreid)^ -- Ungarn^ in ber l^crfon 6r. 9}iajeftät be^ 5?aifcr^ unb

ifönig^, unfcre« 9IUcrgnäbigften Äerrn, einen crbabenen Scl)ül5er unb '^örbcrer

finben. '2lUcrböd)ftberfelbc mirb freien unb l;ol;en 6inne^ bic erl)ebenben ßrinne--

rimgcn, bie (Seine ^pnaftie in ber glänseuben ®efcl)ict)tc »on Sabr^unbertcn mit

bcn ©efd)iden bc^ beutfd)cn Q3ol!e^ ocrbanbcn, nicbt anber:^ auffaffen, aU mit

ber märmften 6i)mpatl)ie für bie ferneren ©efc^ide bief e^ 03 olf e^

unb mit bem r ü rf l) a 1 1 1 f e n ^ u n f cj) e , ba^ cß in ^en neuen 'formen feinet

ftaatlict)cn 'T'afein^ bic mal)ren 03ürgf c^aften einer, glücflicben, für feine

eigene mic für bic Q[ßol)lfa^rt bc« i^m in gefd)icbtlid)cr Überlieferung, in Sprad)c,

6itte unb 0\cd)t fo oiclfad) oermanbten .S^'aif crftaate^ glcict) fcgcn?rcid)cn

Sufunft finben möge."

5laifcr ^ran^ 3ofcf l)atu, mt fo oft, bic ^olitif fcincö 9vcid)cö auf bic

gcrabcn 93al)ncn ber 'Qlufrid)tigtcit unb rittcvlid)cn (vl)rlid)fcit jurücfgclcitct.

93cufti^ „9\Cüinbifationöpolitif" wax ab<i^tan, bic Seit für \Unbraffp0 „'^cr-

fö^nungöpotifi!" gcfommcn.



2luf ber Ober.

(5ine 93ootfa{)rt.

QSon

7. <2luguft 1909.

"Slüeö iDar in Orbnung, bie „'Jormofa" lag fricb(id) im 9\ubevt>erein5i{)au'^

;

id) bat, fie inö ^affei 51: ffeÜcn, unb fonnte bevut)igt mir 93rieg anfei)en.

9hir nod) eine Q3orbereitung, bie umftänb(id)ftc einer ^BalJerfal^rt ; aller

Sd)mud mu^te aU '^'ßertpafet nac^ Äaufe ge[d)idt werben. Cr^ bauerte

fef)r, \d)v lange, biö bie Q3erpa(fung ber ^oft ^ufagte; enblid) t)atfe id)

meinen 3d)ein in ber '5^afd)e, unb fd)mud(oö, a(ö ginge id) in^^ Sllofter, war

id) nun jur 'S^afferfal)rt bereit.

3d) ging burd) bie ftiUen ©trafen, (ernte eine fd)lefifd)e 6tabt fennen;

t)aben bie einer anberen ^rooin5 einen fo fd)arf ge5eid)neten (il)arafter?

3mmer ber „9xing", ber 9DZarftp(a^ mit tt)id)tigen, ftatt(id)cn Ääufern, in

ber 9!)^itte i>a'^ 9\atl)auöi, unb 5nHar nid)t »orne^m abgefd)Ioffen, fonbern mit

anberen ©ebäuben üerrDad)fen, gemütUd) mit fteinen "^uben umftellt. "^^ro^--

bem gro^ unb einbrucföooU, bie Äauptfac^e. ''^In fteinernen Q3runnen fd)öpfenbe

grauen, an ben Stufen fpielenbe i^inber; 6eite beö ^(atje^ bie 5?ird)e, faft

immer eine gotifd)e au^ rotem, nac^gebun!e(tem 93adftein. Q3on itrafau ber

!annte id) biefen po(nifd)en ©runbplan; aber bieö finb beutfd)e Gtäbte, jene

beutfd)en Stäbte, tt)eld)e 6d)(efien fd)ufen. ^urd) fie, nur burd) fie, würbe

6d)(efien beutfcb, üerbtieb nid)t bei ^o(en nod) ^i5bmen.

©er ^t)puö ift nid)t nur fpmbolifcb bebeutfam, er ift ard)iteftonifd) mirf-

fam; freigelaffener iRaum, in bem alle i^unbgebungen, '^lufjüge ftattfanben

unb bie Ääufer 5ur ©ettung fommen. <5)iefeö 93rieger 9vatt)auß ift pittcre^t,

mit (Siebein unb '5^ürmen unb l^aubgängen. 3d) fam burd) Strafen mit guten

iVamilienbäufern ; biö in ba^ fpäte 18. Sabr^unbert ()ielt man nod) am
©iebeltppu^ feft, biö in bie 93iebermeicr5eit würben be()aglid)e (i-in^elbäufer

gebaut. Sie finb nid)t bcfonber^ intereffant, ()ier wie in all ben fpäter

gefcbenen fd)(efifd)en Stäbten finb fie au^ ^Btud; fo feblt bie v>ornet)me



126 ®cutfd)e 9^unbfd)au.

Ccd)tf)Git. \Jlbev bod) angenel)me '5:ppcn, man fann fid) bic bcfferen

<5ami(icn ber Stabf in if)nen t>orffeUcn, bie, bei benen Cfid)enborff unb

iboltei ocvfcf)rten. 9h\n aber baö '^iaftenfd)Io^; im erften fd)(efifd)en

i^riege rt)urbe e^ jitr Ovnine 5erfd)offcn, aber t)a^ i)iftorifd) anfprccbenbfte,

tt)id)figfte ©lieb eincö ©ebäube;^, hü'^ portal, ift ert)alten. C?ine

überrafc^enb fd)öne Ornamentif, cble 9xenaiffance , 9vanfen unb luftige

@roteei!en. '^luö 9?^ailanb wav ber 9!)^eifter t>erfd)rieben. Über bem Cfin-

gang ftei)en jlx^ei faft lebensgroße ©eftalten, ber Erbauer Äerjog ©eorg
mit feiner branbenburgifd)en @emat)lin. ^in t)crrlic^erer 't^ürft läßt fid) nid)t

bcnfen, groß, fd)(an!, mit tt)aUenbem '^art, mit ebten 3ügcn; mie ftetjt i^m

bie gefd)madüolIe, reid)e '5!rad)t aus ber "Glitte beS 16. ^a^rbunbertö

!

«Saß er tatfäd)(id) fo auöfai), »erbürgt bie (Statue ber ©attin; aud) fie ift

präd)tig gcfleibet, i)at jeboc^ ein plattet, rei-^tofei:! @efid)t. ^*Ö ift ein Q3er--

gnügen, an t^cn Äerjog @eorg ju beuten; er nnar ein treff(id)er, fürforglid)er

i^anbe'^üater, i)atU 'Jrcube am (2d)önen. Unter feinen 9cad)fo(gern biente

'^riebrid) t>. l'og au, ber 'S)id)ter. Cfin ebelempfinbenbcr 93cenfd), litt er

fd)nier unter bem 0rude ber Seit, llnjäl^lig oft ift er l^ier auß- luib ein--

gegangen, feinem Äerjog i^ubwig iDar er treu gcfinnt, er fd)n>ärmte

üon ber '^Inmut unb @ütc ber Äerjogin '^Inna Sopl^ie, einer ^DZedlenburg-

0tretit3fd)en '^rinjeffin. 0icfe perfönlid)en ^ejiel^ungen umren bie Sonnen-

fteüen feinet <5)afein0; ta^ Äofamt tvav färglid) befolbet, er ivav unglüdtid)

»erl)eiratet, ber '3)reißigjät)rige 5lrieg füllte fein l\^ben faft au0. 1^einat)e

au0fd)ließlid) t)atte er l;ier gelebt; nad) feinem "^^obe üerfid)erte ein "^rauer--

9ebid)t, ,M^ gvoße Q3rieg" würbe fid) »or „5\!ummer rubren".

<9ie Aoffird)e ift uralt, nnirbe in ber xÜZitte beö 16. 3abrl)unbert'^ neu

aufgefül)rt, bann uueber (i'nbe bei? 18. 3al)rl)unberti5. \!luei biefer 3eit ftammt

ba^ '^lltarbilb; bie l^iebling^bciligc 3d)lefien'2! , bie Sd)ut5patronin, .sbebtt^ig,

jene fromme unb milbe ^-ürftin aue ber 3eit bes! ??congoleneinfalles prangt

bort in aui>gefd)nittener fran5Öfifd)er Äoftrad)t, fd)aut füf3läd)elnb gen Äimmcl.

Oben ift bie 'Jürftenloge, eine tleine ^ür füt)rt inS Sd)lo§. Äier binburd)

finb alle jene Aerjoge unb Äerjoginnen allfonntäglid) getreten, cind) ber

fd)öne ®eorg II. (fr trug einem "Paftor bie Äofprebigerftelle an; biefer

fd}lug fie auß, er getraue fid) nid)t »or ^^ürften 5u fpred)en, er fei nur an

bäuerlid)e 3ubörer gemöbnt. „Cieber ^^artin, bie 'dauern unb id) fommen

in benfelben Äimmel, mir braud)en biefelbc 'prebigt." Slür^lid) l)at man bie

'Jürftengruft geöffnet, bie öärge aufgeftellt; ba liegt 0orotl)ea 6ibt)lle t»on

^ranbenburg, man fanb fie im golbbrauncn Samtfleib; il)r "Page 'Jriebrid)

t). i^ogau b*.it biefeS ©emanb feiner Äerrin unb Ö5önncrin mol)l oft getragen,

^'r nmr ein üieloerfpred)enber 6d)üler beS bid)t babei liegcnben ©pmnafiumS,

unb bei einer 'J-eier bcflamiertc er jur allgemeinen '^emunberung baß &cbct

beß "Lineas an ben ®elifd)en '^IpoU. ^ie 6ct)üler {)atUn \i)v eigeneß, auß

<3d)ülern gebilbeteß @erid)t. 9'cod) jeigt iia'^ einfacl)c ©ebäube bie QBappen

ber fürftlid)en ©rünber, bie gemölbten 0urd)gänge jener 3eit.

'^llß id) mieber t>a^ '^ootßl)auß erreid)te, fanb id) einen ber Äerren, um
mir im 9'iamen beß 93ereinß einen 9\ofenftrauß ^u überreid)en unb bei ber
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^^Ibfd^rt i)el;ilfad) 511 fein; licbcn^würbiger faun mau uid)t aufgenommen

werben! 3o ruberte icl) im ftra^Ienben 9'Jad)mitta9 baüon. Über ben llfer--

bäufern er^ob fid) ba^ fovmlofe, gro^e 6d)(o^, (^alb üon ^^äumen üerbedt,

bie runb gefd)tt>ungenen Sefuitcntürme , bie ftarrcn, fd)lanfen ber alten

proteftantifd)en 5lird)e blieben lange in 6id)t. Überall babenbe ^inber, eö

ift rid)tiger Sommer, i)a^ günftigfte '^öetter. 3m fd)immernbcn '^(au fd)tt)eben

UKid)e unb bod) Üibngeformte QBolfen, eine jebc fpiegelt fid) im glatten,

l;eUblauen OBaffer. 3m übrigen 1
— ^lan l?atte eö mir ja gefagt, üon

ücrfd)iebenen f)atte id) eö get)ört: „6ie rt)OÜen bie Ober t)inunterfaf)ren.

&\va^ ßangmeiügere^ fönnten fie fd)iDertid) ftnben, bo^e 0eid)e, 6tein--

buf)nen, 9[Beibenbüfd)c." 3d) t)atte eö nid)t gev,(aubt, aber tatfäd)rid) mar

e^ fo, genau fo. Q^egehnäf^ig furjeö QBeibeugeftrüpp üerfd)(o^ jebe '^luöfid)t,

!ein 6d)i(f, feine '^(ume, nid)tö aH in beftimmten ^Ibfätjen ()eraußragenbc

93u^nen unb ba5nnfd)en fanbige 93uc^ten. 9}cir fam ee! »or, a(^ burd)5Öge

id) eine unenb(id) einfame 6teppengegenb ; id) überbad)te bie t>or mir liegenbe

Ianggebef)nte Strede unb xvav bebrüdt, tröftete mid) mit bem ttxvat" flauen

^roft ber gefunben Bewegung in ber guten Cuft.

'S)ann aber erfd)ienen »ereinjeltc fc^öne 93äume, bann QSälber, präd)tige

(^*id)enn)ä(ber, mand)ma( ()art am Ufer. <S)ie ^ic^en wirften ge{)eimniöooU,

tebenb unb grün unb bod) ftumm unb ernft. Äier wav eine üeine C?rf)öt)ung im

'^ait; bort, im bamaligen Obertt)atb, lag im 11. 3at)rl)unbert bie Äauptfefte

be^ £anbeö, bie unmmllte ^urg 9^itfd)en (9^e5en), eine 3uflud)töftätte

ber '^ifd)öfe, menn bie l)cibnifd)en ^olen bie neue »erbaute 9veligion tt)ieber

einmal ausrotten sollten.

3it)ifc^en jnjei ^u^ncn fal) id) eine fleine "^eibeninfel, biefc würbe bie

„'Jormofa" »oUftänbig t>erbeden, gäbe ein t)or5üglid)e!5 9'Jad)tquartier. &mh\^

entfernt, aber bod) ben "klugen erfreuenb fid)tbar, lagen gro^e Kälber; bie

fd)önfte Sommernad)t ftanb beüor. 3d) ruberte in bie üeine '^ud)t unb

fd)lang meine ßeinc um bie Reiben, '-^lllerbing!^ fd)it)irrte eö t»on 9}Züden;

id) u>ar jcbod) überzeugt, t)a^ id) im 6d)laffad unter bem 9^e^ t>olIftänbig

gefd)ü^t rut)en ipürbe, ging bal)er nad) rafd)em "^^Ibenbeffen, fobalb bie Sonne

rotgolben 5tt)ifd)en langgezogenen Sd)id)ten purpurner, golbüerbrämter Wolfen

üerfd)tt)anb, gu 93ett. ©a^ Seitbad) l)i^te id) nid)t, wollte biefe fd)öne

6ommernad)t mi5glid)ft intenfit» in mid) aufnel)men, wollte ganj frei unter

bem Äimmel liegen. ^

9^un famen lange Stunbcn, quaboü unb poetifd) fd)ön. '^eftänbig

fd)lüpften bie 9)Züden burd), trompeteten mit l)ellcm ^riumpl) unb faugten

mein ^lut. 3d) erfd)lug fie, l)atte etwas! 9\ube; bann fül)lte id) wieber ben

(leinen Cuftjug, ^örte wieber baö @efd)wirr ber bünnen '^lügeld)en, erlitt

wieber aufreijenbe 6tid)e, b>^i'f»^ wieber bie bi^bnenbe 3ubelfanfare. Cfö flang

nämlid) ganj anber^, el)e fie eingebrungcn waren, aud) wenn fie bid)t vor

bem 9^e^ l)erumtoliten.

(g^ famen bie erften Gterne, l)elleud)tenbe Planeten, bann intmer neue

Sd)aren; ber gro^c '^är fpiegelte fid) unmittelbar neben bem ^oot im

fd)UHMgfamen, bunflen löaffer. 9cur feiten ein T>ogellaut, nur feiten faud)te
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ein Dampfer üorbci; h\§ in mein 3nfclüerffcd famen bann (eifc, frf)aufc(nbe

•^öeüen. ©er Äimmel wav bunfet, aber nid)t fd)n)ar5; ivnnbcrüoU (end)tcten

bie Sterne in ber ipeid)en ^iefe.

llnb biefe fanfte, grunbtofe 9'Jad)t mit i()ren 3ntt)elenlicf)tern bleibt un^

^ageömenfd)en, uw'i ''2lütagsmenfd)en «erborgen.

'S>ann mürbe eö (>eUer, aber bie Sterne wavm nod) t)a; ber gro^e ^är
fan!, bie 5?affiopeia erfd)ien oben, über mir nmr bie ^^i(d)ftra^e, nnb au^

\i)v (öfte fid) ein mir, roa()rfd)ein(id) and) anbcren ioot)(bcfannte'^, n>enn and)

nid)t aftronomifd) fanftionierte^ i^reuj; tt)ie fegnenb breitete eß fid) an^.

(Jö tt)nrbc immer t)cUer, ein Silbergrau, nnb a(ö id) einmal meine .sbanb

auöftredte, fd)immerte fie hia\i\ mid) ert^ebenb, fal) id) ben (eud)tenbcn

Q3ierteImoub unb ringi^um^er meinen, flattcrnbcn, ^erftiebenben 9'Jcbe(. (fö

xvav traum{)aft fc^ön. '^lUeei rvciv na^, ber ^au riefelte fanft f)ernieber tt>ie

in n)el)mütiger (ftftafe, ab unb ju fd)tt)ebten mei^e ^öl!d)en in bem blauen

Q3(a§fi(ber ber Cuft. ^k Sterne oerfc^u>anben, ber 9D^onb glänzte immer

f)cUer, loie ®o(b, bie Strahlen erfd)iencn warm getönt in bem falten 9?^i(d)--

it>ei^ ber 9'JebcUuft. (fin (i(a "Hinflug im bftlid)cn .sSimmel, taubengraue

QBoKen 5ogen an ber t)cUcren t^ift »orüber, unb balb fam ber erftc golbcne

Stra()I ()inter bem "^alb I)eroor, unb bie '^ögcl begannen ju fingen. l\ingfam

flatterten gro^e, fd)nmr5e 5\^rä()en burd) bie £uft, ber einzige tiefe ^on in

ber 9)torgenbuftt)eUe.

Um l)alb fünf ftanb id) auf, ta^ ^afcben, baö '2ln5iei)en auf fd)UH-infen--

bem "^oot mufj fel)r v»ürfid)tig gel)anbt)abt u>erben; um i)a{b fieben ruberte

id) fort. 3n blauem 9?^orgenfd)atten aufgelöft, famen t)errlid)e QBälber; bie

IHift war frifd)bufteub , bla^fonnig burd)ftral)lt. (fin 0orf fam in Sic^t,

mei^e, l)cUbefd)ienene Ääufer fpiegelten fid) lange im Gaffer. 5tein befonber'^

intereffantcr Stil, aber fd)öne ^>äume, nette (^5ärtd)en. <5)ann l)örte id) ein

ferneö "^^raufen, ein feiner, t)eUer (Öifd)t lag auf bem QSBaffer, es mar 'oaH'

9[öel)r; an ber anberen Seite einer 3nfel ftauten fid) 5täl)ne unb 'I^ampfcr.

©ie 'l^ootleute fagten mir freunblid) 73efd)eib, wo id) mir ben ©urd)fd)leuf^-

fd)ein l)olen foUe; man l)alf mir beim l^anben. '^llö ber 3ettel befd)rieben

unb abgeftempelt war unb id) mir im ©arten eineö Äaufe'^ einen neuen

93orrat ^rinfwaffer an ber "^umpe gcl)olt l)atte, fd)lug mir ein Sd)iffer oor,

fic^ feinem 5?at)n an^ufd) Heften, bann fäme id) gleid) brau, (^r befeftigte bie

„'Jormofa" an bem großen, .zinnoberrot bemalten Steuer, war erbötig, mid) —
ol)ne itoften — gleich biß Q3rcölau mit5ufd)leppen, gab aber bod) ju, t)a^

t)a^ 9vubern, wenn e^ einem Spa^ mad)e, fd)on eine l)übfd)e imb gefunbc

^efd)äftigung fei.

91) lau fam in Sid)t; id) fanb am Sanbftranb fpielenbe .H'naben, benen

id) bie .,'^ormofa" übergab, unb ging in bie Stabt.

@raue 9'Jüd)ternl)eit, nur burd) einzelne gute altmobifd)e Ääufer unter--

brod)en. ©er 9\ing war nid)t fo übel, l)atte @iebell)äufer, in ber 9)cittc

t)a^ 9\at^auö mit 3wiebeltürmen. ^eile finb auö ber 3eit beö ©reif^ig--

iäl)rigen i^riegeö. %i biefem 9vatl)au^ lie^ ^'ÖaUenfteinß ©encral, .sbanö

lllrid) V. Sd)affgotfd) — feinen Spuren begegnete id) nod) öfter — ben
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einzigen 9^at^f)errn, tt)etd)er ber ^eft entronnen war, jugleid) mit bem

ötabtfc^reiber auffnüpfen. Sin Gtimmungöbilb jener Seit.

®ie ©loden läuteten, eine Äonorationentod)ter tarn im ^htmenf)ut, in

ber frifrf)gett)afct)cnen 9)hiUb(ufe, ©efangbuct) in ber Äanb, oorbei. 3ct)

fragte fie nad) ber „5^onbitorei". ©iefe anftänbige i?abeftätte iff eine

'^lnnel)m(id)!eit be^ 9\eifenö in ^eutfd)(anb, fd)mer5Üd) oermiffcn unr fie in

romanif(^en Cänbern. (5^ mar ein glü^enb t)ei^er ^ag; id) eri)ielt un=

»erge^lic^eö '^Iprifofeneiö ; t)ieüeid)t u>ar bic'^ ber rafftniertefte @enu§, ben

bie Statt 5u bieten t»ermod)te.

^2ln ber ^rüde fanb id) bie 5?naben im ^tii^, aud) fonft p(ätfd)erte

alte^ umf)er. Sin 99tann brad)te Stiere in^ "Gaffer, toeine i^naben in

tf)ren roten Sd)it)immf)ofen ipufc^en bie fc^iDarjcn "^iere, t>a'^ etn?a fiinf5ef)n--

jä^rige b(onbe '5^öd)terct)en im rofa '^abe()emb mit btonben, ringgi um ben

5lopf geftedten Söpfen, nal^m ein fd)tt)ar5 unb tt)ei^eö üor. 9}ZerflDÜrbig,

ber @egenfa^ beö garten, jungen @efd)öpfeö 5U bem gebrungenen, fräftige

männ(id)e i^raft oerförpernben ^ier, ba;^ fie fo forgfam mufd). 0ie (Gruppen

waren unert)ört ma(erifd), ooUenbet in 'Jarbe unb t^orm.

9^un weiter; eö fam ein "^alb, i)avt am Ufer' erftredte er fid), ragte ber

aitz, bid)te Sic^enfd)tag empor. 'J)'lan glaubte fid) in irgenbeinem »erlaffenen,

unberül)rten '^albfee. 3n einer fd)attigen 93ud)t lief id) an, banb bie

„"Jormofa" feft unb erging mid) int tüi)kn ^Baffer. ®ann erfd)ien etwa^

9\afd)eö, 6ci)(anfeö, Äellesi, ein 6portboot mit einem k\<i)t unb n?ei^ be--

(leibeten 9^uberer. Sr grüf^te, i)xdt auf ber anberen 93ut)ne meiner Q3ud)t,

ffieg, tt)ie er war, inö 'Gaffer unb fd)it)amm ebenfalls ^erum. '^ir taufd)ten

unfere (frfafjrungen, fad)fimpe(ten über '•^luöleger, 9\olIfi^e, Segel, fprad)en

über tm intimen (§enu^ beö einfamen '^anbernö. ®er TRuberer war au^ -

93re^(au, war feit brei i\\)v morgen^ unterweg'^, i)attc, wie id), bie 6d}önl)eiten

ber 6ommernad)t, txiß Sonnenaufgänge^ intenfio genoffen. ®ann fliegen wir

an ta^ Ufer unb betrad)teten unfere "^a^rjeuge. 3d) ^attc mein ^afeljeug

feit bem vorigen 3al)re änbern taffen, nat)m bie @e(egenf)eit wa()r, unter fad)--

funbiger Äilfe aÜeö in 9xul)e auszuprobieren; fo festen wir t>k 6ege(, ()i^ten

ta^ Seltbed. 9'Jun fd)Wammen wir über bie '^ud)t, um t>a§ 93reö(auer 93oot

unb feine Sinrid)tungen ju befe{)en; als wir imS gelegentlid) umbrel)ten, 50g

eben bie „'Jormofa" mit bem rot-- unb wei^geftreiften Scltoerbed rubig t)cn

6trom f)inunter, alfo wieber eiligft inS '^Baffer unb il)r nad), ein t)angenbeS

^au ergriffen unb fie fd)wimmenb jurüdgejogen. ''^lngenel)mere ^efd)äftigungen

laffen fid) hti Sommerwärme gar nid)t benfen. '2lber aüeS nimmt ein d'nbc;

\d) wollte in ^fd)irne ju 9[Rittag effen unb übernad)ten; tk^ i)attt mir ein

an ber Sd)leufe §ufd)auenber Äerr geraten; „9)^utter 9^ad)tigaü" wäre iia^

beliebtefte 9vubererquartier. 3d) 50g mid) unter bem Scltoerbed an; ber

liebenSwürbige i^oüege »erpadte unb oerftaute mir inbeffen alleS aufS fd)önftc.

'darauf jog id) ftromab unb er ftromauf.

Äerrlic^c QBalbftredcn, bann ein t)übfd)eS, l)od)gelegeneS ^orf mit großen

93äumen. SS !am^fd)irne, aud) biefcS freunblic^ gelegen, baumbeftanben,

am anberen Ufer ein t>on Cinben umgebenes '5äl)rl)auS. l^aS (v5aftt)auS lag

Seutf^e Oiunl>Wou. XXXVII, 1. 9
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am ^nbe, ü)x>a§ crt)öt)t, oon 5^aftanien unb Ulmen hc^djatttt. 3(^ ging in

bie 5^ü(i)e, fagte ber QBirtin, „9D^utter 9^ad)tigaU", fvcunb(id)ft, id) luünfc^tc

ein Simmer jur 91ac^t „3a, id) mu^ boc^ cr[t nnffen, n^er 6ie finb!"

'^ürbeüoU nannte id) meinen 9Zamen; er mad)fe nid)t ben geringften (:^inbrud;

ic^ fügte ^in^u: „3d) bin i)kv mit meinem '^oot." „<oo, fo, ja, n)enn (5ie

mit if)rem ^oot gekommen finb, miü ic^ 6ie aufnel)men." '5)ie @emäd)er

be^ (^^epaar^ n?urben mir eingeräumt; in ber guten Stube auf ber 5?ommobc

eingerahmte '3^amiüenpt)otograp()ien, tai^ ^ilb beö i?ronprin5enpaareö. '^aö

©cfangbuct), ber fd)tt)ar5e 5^irc^en!apottf)ut lagen nod) umf)er.

9^ad) ^ifd), nac^ einer 9\u[)epaufe, befal) id) mir baig 0orf, jiemlid)

(angrt)ei(ige Ääufer, oft mit 6tud bebedt, immer()in niemals bie ©reuet ber

9D^arf, !eine Studfaffaben unb 93ranbmauern. Äübfd)e (Särten, ©corginen,

Sonnenblumen, '^atfaminen, QQöein, oft neben bem ^o{)nI)auei bie alte ftrof)--

bebedte Sd)eune.

"Sann fa^ id) mit einem 93ud) bei „xDhitter 9iad)tigaU" im Sd)atten ber

Ulmen. (Sin ^ifcl) ooU 9^uberer, fie a^en frül) ju *^benb, um nod) ^re^lau

§u erreid)en. 'J'ann brad)en fie auf, unb am Ufer mar ta^ an aUen '5^«^-'

laufen icf^t oorfommenbe Q3ilb ^u fe^en. 'S^unfel fteljen bie ©eftalten gegen

bie fd)immernbe lUtft, fnien, tiefe blaue Sd)atten n^erfenb, am l)ellbeleud)teten

Straub, falten bie Sad)en forgfältig, flettern in ta^ fd)male, fd)tt)anfe '^al^rjeug

unb rubern mit bem fc^önen flirrcnben, bie 9Bafferf(äd)e leid)t fprit^enben

6d)lag baoon.

^•g ift l)übfd) unter ben '^^äumcn, mit bem ^lid auf ben Strom, auf

t>ai< gegenüberliegenbe '5äl)rl)auö; aber n>äl)rcnb bie übrigen (Säfte menig

leiben, merbe id) burd) 9[Rüden ber Q3er5mciflung nat)e gebrad)t, ha^ 9'Jeue

fagt il)nen betanntlid) ju. 'S)a mirb ein Stüd morfd)e, verfaulte (fid)e an--

ge^ünbet, ee! fd)melt unb raud)t, baö! &^üd)t verträgt bie^ nicl)t, unb man

ift erlöft. Übrigens mill id) gered)t fein, bie 9\l)einfc^nafen finb fd)limmer;

nad) il)ren Stid)en fiel)t man ausfd)lagbel)aftet auö, bei ben Obermüden oer--

fd)minbet fpurloö ber Stid). Sie fommen aud) nid)t überall t>or; fo tvav

feine einzige trol3 meitgei5ffnetem ^enfter nad)t^ in mein Simnter gebrungen.

9)^orgenS fd)ien tk Sonne grün burd) bie Ü^aftanienblätter I)erein, unb

ic^ fd)nürte mein Q3ünbel.

„93Zutter 9'^ad)tigaü" mar fd)liepid) gan^ liebeooU gemorben, fe^te fict)

5um i5^rül)ftüd 5U ntir unb münfd)te mir @lüd 5U ber il)r abenteuerlid) üor--

fommenbcn 9\eife.

3u meiner freubigen Überrafd)ung gab e^ immer mieber Zäunte, immer

mieber ^albftreden. (fS mar oft fo fd)ön, i>a^ id) ntit bem 9\ubern auf--

l)örte, langfam mid) l)intreiben lie^, um biefe fid) im 'Gaffer fpiegelnben

Q3auml)errlicl)feiten, biefe '^albgel)cimniffe langfam gu genießen.

•^Huf baö nat)enbc 93 reo lau miefen einzelne, gut angelegte "^irt^^äufer.

^ie fd)redlid), mie lanbfd)aftömorbenb finb faft alle "^afferetabliffement^ bei

Berlin, imb eö kümmert fid) niemanb barum. Äier maren gefd)nittene Äeden,

93aumreil)en, lange, einfad)e Äallcn, eine smedmä^ig unb gefd)madooüe

'Einlage. 9'Jod) eine '^Infünbigung : e^ fprengte ein meiner 9\eiter auf einem
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Q3oüf)(utrappen am llfemeg entlang, ^'in Q3urfd)e, bett)u^f, al^ tt)oUc er

jebem fagen: „®ie 93reölauer 5lHirafftere [int) fo ^iemlicl) baö teuerffe unb

t>ornel)mfte 9^egtment ber '^Irmee, bei un^ [teilen noc^ mel^r ©rafen a(^ bei

ben ©arbebuforpö , unb mein @raf ift ber 6d)iffte »on allen." So famen,

rt)eniger fct)i)n, ferne ©afometer, ein5elne 'J^ibrüen, 3iegetcien, 5it)ifd)enburcf)

großartige Q3aumgruppen; bann näl)erte id) mid) ber 6c^leufe, fd)on t)örte id)

baö 93ranben. lieber i>a^ ^eitraubenbe '5)nrd)fd)leufen, nnb bann fanb ic^

micf) 5u meiner (Snttänfctyung in bem 'Sreölau umfüljrenben (5d)iffal)rt^!anal.

3d) l)atte barauf gerechnet, burd) baö Äerg ber Qtatit ju fat)ren, t>orbei an

ber 6anbinfel mit i>m alten 93rüden, an ber (dtätu be^ alten ^iaftenfd)loffe^

üorbei. d^ l)alf nict)t^, nnb ber 5?anal mar ;üenigften^ red)t I)übfc^, mit

alten 93äumen, altmobifd)cn Ääuöcl)en, 6d)ilf, meinen QBinben, blauen

Cibellen. "^uf ben 9^at einiger ^^Ingler bog id) außerhalb ber ötabt bei ber

^erft ber OSaffermerfe ein, übergab bie „'Jormofa" imb ging auf bem <5)amm

entlang nad) ber Qtatit €in fel)r l)eißer, fetjr fonniger "^eg in ber 9D^ittag^--

glut, aber jmei fd)i5ne "Silber. 3mifd)en 5?anal unb '5)eid) finb üppig be--

tt)ad)fene 9'lieberungen, ^eibengebüfd), ^eid)e; in einem bieder babcten 5?naben,

einige mälzten fiel) im 6anb, liefen bann, biö ^ur 9}^itte braim, genau mie

jottige !leine Satire, freubefd)reienb in^ Gaffer. 'S)ann fal) id) oom <S)eic^

t)erunter auf einen alten ©arten, unter bem '^aumfd)atten [tauben [teinerne

6tatuen, öermittert, patl)eti[d) beforatio. Äier lu[tmanbelten mol)l bamal^

ge[cl)nürte, gepuberte ©amen unb [prad)en »on bem Äulbigung^feft, t»on

bem ^ali im ßocatellifc^en 9\eboutenfaal, ber junge 5^önig 'Jriebrid) gab

il)n bem '^Ibel, unb tankte mit t>^n t)ornel)mften unb l)übfd)eften 'Jrauen.

'-^iuf ber 93rüde martete id) auf bie (Jle!trifd)e; finb mir banfbar genug?

'Jür äel)n 'Pfennig ful)r id) im 6d)atten, im offenen ^agen bei leid)tem

93}inb§ug bal)in, tam erfrifd)t, abgefüllt bi^ ju ber Glitte ber '^taht. 'S)ort,

am einftigen ^olnifd)en ober ©al^ring, bem je^igen 931üd)erpla^, aß id)

5u ^DZittag. '5rül)er be^og gan^ ^olen \)kv feinen ©aljbebarf, ba ftanben

aufgereihte Starren, t)a gab t§ ein ©emü^l biefer frembartigen i^äufer.

3n tt)eld)em Äaufe mag jener italienifd)e 90^önc^ (iapiftran gemol)nt

|)aben? Sill^ ba'^ Äuffitentum in 6d)lefien cinbrang, mürbe er in befonberer

"^iffion nad) '^reölau gefanbt; feine ^erfi5nlid)feit, feine 6timme mirften fo

t)inreißenb, iia^ er täglid) l)ier aui^ einem ^enfter am ©aljring ber.ju

^aufenben 5äl)lenben 9}^enge auf latcinifd) prebigte. Q33ie gebannt, anbad)tö--

ooü laufct)ten fie; alö ber 'Begleiter bie 9\ebe oerbeutf(^te , entfernte

fic^ alleö.

<5)id)t baneben ift ber ©roße 9^ing, in ber ^Olittt ha^ berül)mte,

meler5äl)lenbe 9vatl)au^. (£ö ift munberooU mannigfaltig; ^ier bie mit

fpätgotifd)en 'Jnefen unb ©tatuen üerjierte 6übmanb, l)ier bie Gtaupfäule,

auf il)r ber 6d)arfrid)ter mit 9^ute unb 6d)mert. 3n banfen^merter

933eife ließ man bie alten 93ubcn fortbeftet)en, ba merbcn 5lorbmaren, Äolg,

'Pantoffeln, Obft imb ßeinemanb mie feit urbenflid)en Seiten aufgeboten.

Q3on ber bebenflic^ fälfd)enben, ffeptifd)e 3tt)eifc( ermerfenben 9veftaurierung

mill ic^ fd)meigen.
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3nnen ftnb oor5Ügtt(^c Steinornamente, fpätgotifd) ober in ita(ienif(^er

9^enaiffance, angenel)m biöfret eingelegte Täfelungen, prac^tooüe aiU 5la(^el--

öfen, reid)e ©ewölbe. ^Ut§ gefc^madooü ; jene ^u^tt)üd)fe ber (3d)reiner--

9^enaiffance, bie man fo oft ungern fief)t, fommen nid)t oor.

%i ber einen alten "^ür fiet)t man nod) bie '^lftf)iebe ber aufrüf)rerifd)en

Sunftmänner; fie brangen ein, ber '^ürgermeifter, fünf 9\at!eit)erren tt)urben

üor bem 9vatf)aufe an ber Staupfäuk entt)auptet. (g^ !ommt ber 'Jürftenfaal,

in bem bie fd)(efi[d)en Stäube bem jungen S^önig 'Jriebrid) i)u(bigten. ^oi)(

ein jeber ^ei(net)mer mu^tc, t)a}i er in ben '^ugen Dieter Q3ertt>anbten unb

•Jreunbe baburd) Äod)t»errat beging; fie unterwarfen fid) ber 9}^ac^t, uiele

ungern, oiele freubig im ©(auben an eine beffere Sufunft. ^ür 'Jriebrid)

tt>av eö ein beraufd)enber 9)^oment.

'5)rau§en im ©ro^en 9ving fte^en nod) oiele alte ioäufer; fie ^aben \i)n

an bem ^age gefel)en, in ^lau unb Silber ge!(eibct, bie 5?utfc^e in gelbem

Samt auögefd)lagen , »on a(i)t falben gebogen. Sic fal)en feine brei^ig

Dragoner, bie breimal langfam um^erritten unb für jrocitaufenb 0u!aten

9)^ün5en unter bie xT^enge marfen.

0er ©efamteinbrud beö "^la^e^ ift nod} gut. <5)a gibt e^ ta^ gett)attig

^of)e, fenfterreid)e ^ad), t>a^ in Strasburg fo bäufig »orfommt, aucb ©iebel--

t)äufer, eineö fel)r luftig mit ^eralbifd)en Cöwen in ben gefd)nörfelten

Stufen; ba finb t»ornel)me portale, mit TÖappen, mit fd)miebeeifernen

Ornamenten, mit gemölbten ftudoer^ierten 'S)urd)gangen, alle einftmalö t)od)--

l)errfd)aftlid), jc^t ben ©efc^äften überlaffen. '^k^ frcsifenbemalte Äau^, bie

fieben i^hirfürften, wav "oa^ 'i2lbfteigcquartier ber bö^mifd)en 5^önigc, an biefer

(gde tt)urben '^ufrül)rer, 5?e^er l)ingerid)tet, l)ier iDurbc im reid) gefd)müdten

^alla^ ben i'^önigen t)on ben Q3ürgern gel)ulbigt. ^^luf ber anberen Seite,

im fogenannten alten 9\atl>auö, tt)ot)nten bie polnifd^en 5\önige. 3n biefem

Äauö, mit feinen fpäten 9^o!o!!oornamenten, »erlebte, bem ©pmnafium gegcn--

über, itarl »onÄoltei einen ^cil feiner frcublofen 3ugenb. '5)ic .sboffnung,

fid) einmal bem leibenfd)aftlid) geliebten "5l)eater mibmen ju fönnen, tt^ar il)m

ber Äoffnung^ftern.

3n allen alten Strafen, man braucht fie nur ju burd}rt)anbern, gibt e^ gute

'patrijierl^äufer, xRofoffo xvk '^avod, leiber ift alleö nur Stud. ^re^lau

xvav fc^on frül) eine reiche Stabt, il)re 5??aufleute »ermittelten ben Äanbel

5tt)ifd)en ^olen unb 'Seutfi^lanb unb '^öl)men, fauften J3anbgüter, liefen ben

ÄergÖgen @clb. '^öäre 93reölau eine fteinerne ober badfteinerne i^tabt ge=

wefen, nod) l;eute fönnte man fid) an l)errlid)er 93ürgerard)ite!tur erfreuen.

*!2lber aud) fo ipöre eö fd)on lol)nenb, tagelang ben (Erinnerungen ber Strafen

nad)äuget)en. Äier an biefem flaffijiftifc^en ^rfl)au^ jeigte fid) "5 r i e b r i d) am
(Singugötag bem '^ol!, gen^ann il)re Äer^en. Äier in ber 9'Züolaiftrafje, in

tt)elc^er bie trompeten fo maud)er "^^ruppen erflungen finb, maren an biefem

'5:age »tele 3Uuminationen ju fe^en. €ine jeigte bie ßanbfarte Sc^lefien^

unb bie Seilen:
93or biefem c\xnc\ man t)ier nad) QBien,

O^unmeljro aber nad) '23crlin!
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5bier in ber aitm, 6d)miGt)brücfe genannten Strafe tt)o^nte ^vzil^tvv

von 6tetn. '•21Ü biefc Käufer ()abcn bie (vrregung beö „'^lufruf^ an mein

Q3ot!" miterlebt, f;ier würbe er gebrudt, i)kv erft verbreitet, ©erabe in ben

Oftproüingen, fott)obl oben im 9^orben alö I)ier im 6üben, begann bie '^luf--

lebnung gegen bie ^remben; nic^t in ben älteften ^rovin^en, md)t im Äerjen

ber '5D^onarcf)ie, nid)t im alt!ulti»ierten heften.

Äier ift t>a§ ^auenjienbenhnal, feiten lüirb einem 9}^omiment eine

fo bebeutfame öteUe jnteil. '^äf)renb ber ©eneral, uncrmüblic^ alleö an--

fpornenb, bie Q3erteibigung ber (c>tat>t leitete, fd)(ug gerabe t)ier, bic^t neben

il)m, eine @efc^ü^!uge( niebcr; er beftimmte, fpätcr (;ier beerbigt ju lx>erben.

Qi^ njäre ()übfd^, nid)t mir t>a^ ^of)nt)auö fei.ieö 6efretärö Cef fing auf--

5ufud)en, fonbern auc^ ixi^ „@o(bene Äorn", in bem biefer nac^t^ ntit t>tn

Offizieren fa^, bie „©otbene @anö", in ber ein fleineö ^egebniö ben '^Infto^

5ur "Reibet ber „9[Rinna t>on '^arnf)e(m" gab, ju ber erften Q3erf)errlid)ung beö

preu^ifd)en ©eifteö. Q3reölau n?ar, wie er fagte, „bie ernftüc^e (fpod)e feineö

Cebenö", tro^ feinet 3ed)enö, tro^ feineö ^f)araofpielö. ®a ift t>a^ 9}^oIina--

rifd)e 93an!^anö, f)ier lebte ©uftat» ^r et) tag atö Äauöle()rer, in biefer

Umgebung, in biefer (Btat)t fanb er bie "^^ppen ^u „6oU unb Äaben".

6tatttid), fd)ön ift bie llnioerfität; fe^r glaublid), t)a^ biefer t)ornei)me

93arod bie fd)(efifd)e ^^lrd)iteftur ftar! beeinflußte. Sie ftel)t an ^UUt ber

alten 93urg. 3n biefem QBafferfct)loß lebten bie ^iaftent)er5öge, al^ an--

fpred)enbfte (!?rinnerung Äer^cg Ä einrieb IV. „oon ^ reo lau", ber

glän^enbfte 9\itter 6d)lcficnö, Q3eranftalter präd)tiger furniere, Q3efd)ü^er

ber 6änger. ^annt)äufer \)at alö @aft bier getüeilt, ber Äer^og ^at felber

9!}Zinnelieber gebi(^tet, tt)ie meiftenö bei gefc^madooUen <3)ilettanten , nact>

guten ^Zuftern. (^r war nic^t nur ein !ül)ner Krieger, er tvav ein gemiffen--

l)after, energifd)er 9^egent, ein l)umaner, geliebter Canbeöfürft. 6eine ban!--

baren Untertanen nannten ibn „ben fieberen" nad) bem lateinifd)en »probus

ganz ot)ne ben gutbümmlict)en Q3eigefc^mad, ben mv bem '^öort gaben.

3n ä^nlic^ gebiegenem 93arodpomp ift bie je^ige Uniüerfitätöbibliotl)e!.

3d) i)uit ta^ ©ebäube für ben er5bifd)öflid)en ^alaft, bie ^ird)e baneben

für ben <3)om. €ö i)ätU gut gepaßt; ein alter fd)attiger, ummauerter ©arten

liegt an ber Ober, ber alte gotifd)e 93adfteinbau ift innen l)eU geweißt, ein--

f)eitlid) im reid) »ergolbeten, bemalten, t)erfd)n5rfelten ^arod gefct>müdt. /^In

jebem Pfeiler gefd)ni^te, fd)n)ere "^^lltäre mit tieffarbenen 93ilbern, t>a^ eid^ene

©eftüt)l nad)gebunfelt, präd)tig gefd)madt>oUe Cogenfenfter. 9'iid)tö reftauriert,

eine fatte, l)armonifd)e, ungemein malerifd)e Q©irfung. ^al)rfd)einlic^ werben

gelegentlid) aüe ßpuren beö „bebauerlid)en 6c^nörfelftil'Si" entfernt werben,

bann prangt fie in ber ©otif beö 20. 3al)rl;unbert^. ^ür einen fo fünftlerifd)en

3wed wirb iia'^ @elb nid)t fel)len.

9^id)t weit baoon fommt nun ber ®om. 3ntereffant ba'^ portal mit

feinen romanifd)en Cöwen; ^ier hii^tt am 12. ©cjember 1262 ber Äerjog
^oleölaw. ^r l)atte ben 93ifd)of, mit bem er t)aberte, in ben 5?erfer ge--

Worfen, unb wie meiftenö l)atten bie !lugen Äerren biefer Sanbinfel, biefer

Äod)burg ber 5llerifei, baö 6piel gewonnen. 93ole'£flaw, ein toller, luunber--
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üc^er, (eibenfd)aftlid)er 9D^enfc^, 50g barfuß mit (;unberf 9^ittcrn unb 5lned)ten

im l^)o^enen 93ü^ergen)anb oon ©olbberg nac^ 93reölau ; f)icr x>ov bem portal

bemütigte er [ic^ oor bem (Sräbifd)of, berü(:)rte fnienb ta^ t»on biefem ibm

entgegenge()attenc ^^reuj. 3nnen ift e^ ein tt)irre^ 0urd)einanber; ©otif,

'^avocfaltäre, [ct)(ed)te neue @(aöbi(ber, fti(DoU--fd)Iimme 9veftauration. ©a--

neben bev unbebeutenbe, nüd)terne er5bifd)öflid)e ^alaft; in feiner '^eife

entfprid}t er bem ©(anj ber 6teüung. Cebbaft gebad)fc id) meiner Begegnung

mit bem 5larbinal; auf einer flücf)tigen '3)urd)reife mar td) in 93reölau ^u

93efuct), nat;m an einem großen ©iner teil. ''^IKe maren uerfammelt, t)a ge--

leitete ber Äau2il)err, ber 5?ommanbiercnbe (General, ben itarbinal I^erauf, bie

Srbprinjeffin, 3ct)mefter beö S^aiferö, ging it)m entgegen unb mad)te it)m eine

Q3erbeugung. 3m '^aai maren mir anfgefteUt, er ging i)erum unb i)kit (icrcle.

SufäUigermeife ^ahc: icf) biefen "Vorgang bei fet)r fielen ^urpurgeborenen er--

lebt, nur einige oerftanben il^re Sacf)e imb, mit '"^lu^nalpme einer greifen

'Jürftin, feiner unb feine beffer a(ö biefer ef)emalige ^e(egrap()ift. (i-ine abfotute

9xut)e, Ceid)tigfeit unb ^ürbe. ®er 9'Jame meinet ©ro^üaterö i^at einen

etma^ aggreffio proteftantifd)cn i»tlang, aber mit gemeffenen l;i)f(id)en QBorten

ging 6eine ^minenj auf beffen '^erfi3n(id)feit unb '^ebeutung ein. ®ie 9'Jote

mar jur Q3oUenbung getroffen.

<S)aö 0urd)fc^(eufen burfte icf) nic^t ju lange f)inau^fd)ieben unb fni)x

meiter. 0er ßc^Ieufenmeifter nal)m fid) meiner freunbücf) an, befonberö alö

er ^örte, tci^ id) nad) ^otsbam moUte. „'Saö ift ja meine aitc ©arnifon,

id) ftanb im ^rften ©arberegiment." ^ein ^S3ud)ö mar and) entfprecl)enb breit--

fcf)u(trig unb ftatttid). (^r t)ie^ mid) in ben ^d)(eufenraum l)ineinrubern,

ganj Dorn f)ielt id), fa() tief unter mir ben 5?ana( mit martenben 5?ä()nen an--

gefüUt. (§an5 bid)t, faft ()anbgreif(id) nai) unb bod) gan^ unten. (!fin fonber--

barer (i*inbrurf. l.\ingfam fd)ob fid) ber gro^e tiefbraune 5la()n, mit bem

jufammen id) burd)gefd)leuft merben foUte, Dor. 9D^it meinem 73ootl)afen l)ielt

id) mid) an ben mit riefigen (!fifenbol,^en befd)lagenen v^porn, 5U beiben leiten

beö Äedö l)ingen gemattige '2lnfer. Cf^ bröt)nte unb bonnerte, mir begannen

5U finfen; bid)t neben mir öffnete fid) ein gätjnenber 6d)lunb, t>a^ mirbeinbe

'TÖaffer jagte ()inunter. ®er freifenbe "^^Ibgrunb mar unl^eimüd) nat) üon

meinem fd)ma(en, fd)manfen Q3oot. 0ann öffneten fid) bie ^ore, unb eö ging

meiter. Srgenbmie befd)äbigte id) mir etmaö am Steuer, fo mar id) unan--

gene()m bel)inbert. '2ln einem Q3aggerfa^n hat id) um ioilfe; ha^ Steuer

mürbe auö ber 9ciete loögefeilt, nun fonnte id) mit »oüen Straften mid)

mieber in bie 9tiemen legen. ®a^ mar and) fef)r nötig, eö bämmerte; nad)

9}Zaffe(mit3 mürbe id) nimmermet)r fommen, fo moUte ic^ in Oftmi^ bleiben,

jum '3)rau^en--£ibernad)ten mar eö ()ier ^u fultiüiert.

(5ö famen grofje 93aummaffen, 9)^ufifflänge, tuftmanbelnbe, mei^gefleibete

9?^äbd)en. 3d) (anbete, befeftigte notbürftigft bie „^^^ormofa" unb »erlangte in

bem näd)ften ©artenlofat ein 3immer ^ur 9^acf)t. 9^ein, feine llnterfunft,

oieUeid)t im 6d)iUergarten ; nein, üiclteid)t nebenan bei 5?rüger^, bort mären

(Sommergäfte üor furjem »erlogen. <5)ort alleö bunfel unb finfter; eine 9Zacf)--

barin fagte mir, i^rügerö mären in ^reölau, bie Simmer unmöbliert. Unter--
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beffcn unrb e^ 9^act)t bie „'^ormofa" mit allen 6acf)cn (iegf unbctt)ad)t bicf)t

an ber <S)ampfer(?alteftcUe, |ebcö 5^te(tt)affer fönnfc fie (oöfpülcn, üieUcid)t

fd)tt>{mmt fie bereite bie Ober ()innnter. 3m näd)ftcn Cofal ein tanjenber

6d)tt)arnv ein laUenbev ^irt; 9cad)tquartier gäbe eö übevf)aiipf nid)t im Ort.

3d) merbe rabiat, ^ade einen t)a(btt)üd)figen Ä^naben trot) feinet 6träubenö

an ber 6d)n(ter; er bet)auptet, feiner ^ntter '•^hiffd)nitt \)okn ju muffen.

3d) bringe i{)n jur „^ormofa", fie war nid)t fortgefd)tt)ommen, unb er foü

fie t)orbert)anb bett)ad)en. ^in "tÜcann mit füf)(enbem ©emüt fteüt fid) ein,

rät mir, im Äauptgartentofal ben 93efil3er nod) einmal ju bitten, ©iefer unb

i>a^ 90^äbd)en finb freunb(id) unb nett, aber eine Speifeit)irtfd)aft bürfe unter

feiner 93ebingung @äfte bef)erbergen, aud) l)ätten fie fein Simmer. 3d) bringe

öor, eine üon ber ^a(i}t infolge eineö 6teuerbefeft^ überrafd)te 9'veifenbe

bürfe unb muffe man aufnehmen, ber l)i(föbereite xOZann t>on brausen fd)(ägt

ben 9Zebenraum mit bem 6ofa t)or. ^reubig ge^e id) barauf ein, id) i)ättt

ja einen Sd)(affad. — 9Zein, ta^ ginge nic^t, t)a'i 6ofa \)ätU bie 6d)ft)ieger--

mutter mitgenommen. — <3)ann moüe id) im Qaä auf bem 93oben fd)Iafen.

—

9Zein, benn loor fünf llt)r l;olten fid) bie *^ngler i{)re ©eräte auö bem

9xaum. — ®ann rt)ürbe id) »or fünf il^r auffte{)en. — <S)ieö entwaffnete

ben 95efi^er, meine öad)en würben {)ereingebrad)t, ber hilfsbereite vD^ann

50g bie „<5ormofa" t)erauf, unb id) beftellte mir 'vJlbenbeffen, im @efüt)l, ge--

borgen §u fein.

llnterbeffen famen bie Ferren 'iHngler. 3ft ha'^ eine furiofe ^elt. i^leine

Ceute, welche ^ag für ^aQ mit ber %igel t>erbrad)ten. ©ner nad) bem

anberen erfd)ien mit einer langen, funftüoUen 9^ute, feber mit einer auS--

füt)rlid)en Sd)ilberung feiner (frlebniffe. 9}iit oorbilblid)er ©ebulb unb ^eil=

nal)me laufc^ten ber QKirt unb iia'^ 93^äbd)en.

95alb 50g id) mid) in ben 9^ebenraum jurüd; baS '5[)^äbd)en hradjU mir

QBafferfanne, ©mer unb 6d)üffeln; ict) t)atte meinen "^oilettenfarf, fonnte in

aller ©emütSru^e mid) tt>afd)en unb füt)len, mid) ber Äaut-- unb iöaarpftege

wibmen. ©er '^oben war ja ^art, überwältigenb l)art, weit t)ärter als ber

meiner „'^ormofa". '^IIS id) nad) einigen totunben aufftcl)en wollte, um burc^

bie ßäben I)erauS5ufet)en, war mein i^reug fo fteif, t>a^ id) mic^ faum rül)ren

fonnte. 3mmerl)in, bie "Jenfter waren geöffnet, bat)cr bie Cuft tabelloS frifc^.

Hm oier lll)r (topfte, wie vereinbart, ber ^äc^ter an ber ^ür; nad) bem

Q3}af(^en, nad) einigen 'Freiübungen war ber 5^i)rper wieber gelenf, unb id)

ful)r in ber rofigblauen, nebligen Dämmerung baüon.

10. ^:2luguft

93alb fam ber gro^e 5?ompley yon däfar unb Q.ßolll)eim in 6id)t; ntit

mehreren 5?ä^nen biefer 'Jirma • l)atte id) bereits follegialifd)e Q3etrad)tungen

getaufd)t. 3d) gebad)te ber liebenSwürbigen funftverftänbigen '^efitjer, ber V)er--

feinerten 3d)ät3e il)reS ibaufeS in ber 9vegcntenftra^e — biefe ftel)en in na^er

^ec^felwirlung mit biefen Werften unb ©ebäuben.

'lieber l)errlid)e TÖälber unb 93äume; eS ift erftaunlid), oon allen Seiten

war mir bie Ober als troftloS langweilig gefd)ilbert luorben, etwa brei Q3iertel
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i()re^ l\iufe^, fo frf)ien e^ mir am ^nbe bev QÖ^anbcrung, fü(;ren buvd) fd)öucn

"^alb ober an Räumen »orbci. ©genartig reis^oUe 93ilber, erquidenb,

immer anber^. ^alb nnburd)bringlic^ erf(i)einenber iood)tt)alb, bann einzelne,

(jerrtid) gcglieberte ©nippen, bann ^©albmiefen nnb Cid)fungen, auf benen

oereinjelfe '^aumriefen fid) erf)eben. Se^r oft [inb e^ (fid)en, fic geben ber

i3anbfd)aft eine crnfte, altertüm(id)e ©rö^e. 3e^t fommen yiele Silberpappeln;

bie '^öfd^ungen finb oiel anfpred)enbcr ai§ bamal^ §u 'Einfang in 93rieg, bie

OReguÜerung ift iPoi)( älter. 60 i)aba\ bie Ufer ein organifd)eö ©epräge; auf

if)nen niad)fen go(b(cud)tcnbe 9xainfarne, tt)ei§e (if)rpfantemenftauben, gelber

^afferboft. ^2h\ ben fanbigen Q3uc^ten liegen oft angefd)n)emmte Stämme
unb yerfnorpelte ^[Burjeln, bunfelgrau, i>ern?itttert, at^ entftammten fie üor--

gefd)id)t(id)er Seit.

9Bei^e 9[Rön)en flattern umf)cr, oft fi^en Äunberte braun unb meiner

^afferoögct auf i><in Ijerauöragenben 93ul)nen. Ceic^t befd)tt)ingte, flüglige

6d)n)a(ben fd)tt)eben »orbci, »ergeiftigt jartc t^ibellen.

^er "^^ag tt»ar leicht »erfd) leiert, nur feiten fc^ien bie Sonne ungebrod)en

burd) ben Silberbunft; mit ben n)eid)fd)attigen Q3aummaffen glid) t)a^ Strom--

bilb einfamen Streden ber '5^t)cmfe. Überaus poetifd) wavzxx leife I)erunter--

treibenbe 5läl)ne; am Steuer ftanb ein v?^ann, gelegentlid) peilte ein anberer am
93ug; ber ^iu^ gel)t ftarf, bie mül)eooÜe *5lrbeit be^ Stafenö fällt t)ier weg.

Sanft, unauft)altfam glitten bie fd)n)eren, altertiimlid)en 'Ja^rjeuge bal)in, oft

rot bentalt, aber l)eute in ber oerfd)leierten l^uft iparen bie "^^öne ju einem

mild)igen 9vofa gebämpft. Äinter großen Räumen lugte ein ^urm, ber

llmrif^ eineei Sd)loffcei bcroor; id) legte neben einigen leeren '^ifd)erfäl;nen an,

laut 3nfd)rift gel;örten fie bem '^reiljerrn oon Sd). auf '^Irra^.

^urd) morgenblid) betaute liefen, an großen 'Räumen oorbei ging id)

auf ba^ Sd)lo^ 5U, fam auf gro^e "^lUeen unb itanäle. '5)a^ Sd)lo§ ift

nod) teilmeifc oon TDaffer umgeben, ein l;eUeö, unregelmäßige^ ©ebäube mit

einem präd)tigen, t)od)aufragenbcn, großen ^urm. Cfine neuere Q3cranba mar

mit QBein unb (i'fcu bedangen, criinierte an einen ^rübner. '^Itmobifd)

l)übfd)e 9cebengebäube, bal)inter ber 5lHrd)turm be^ fleinen Stäbtd)en^. 93e--

fonber'^ poetifd) bie 'Jlußf^i^^i ()'^^*^ 'Bäume umrfen grünliche Sd)atten auf

9D^auern, bie fid) auf ben '^unbamenten feubaler "^^ürme ertjoben. '7lUc^

fpiegelte fid) im bunfcln QBaffer. <3)ie '^enfter waren auf, ließen bie 9}Zorgen--

luft l)erein. 3e^t frübftürfte ^01)1 bie <5<iniilie; auö ber naiven Sd)ule ertönte

ein (il)oral.

3urüdgefel)rt, fod)te id) mir einen 5?afao, blieb bann an ber näd)ften

'^erft I)alten, um i)a'^ Steuer inftanb fe^en 5U laffen. 3mmer ftärfer gel)t

ber 'iyluß, um jebe Q3ul)ne bilbcn fid) fräftige Strömungen, "oa^ ©nbiegen

unb l^anbcn finb eine 93?u^!el unb ©ebulb ftärfenbe Übung. 0ie '^luöbefferung

foUte ein Stünbd)en bauern, fo 50g ic^ mit meinen 93abefad)en nac^ bem

benad)barten "^alb. 0er 'S)eid)pfab mar mit blauem ^egmart umftanben,

ent5üdcnbe blaue Schmetterlinge umfpielten fie; "^^aufenbe biefer nämlid)en

umtauften bamalö t)or ^mei 3al)ren bie blauen <5)ifteln auf bem ''^lufftieg

jum ßangobarbenfaftell über Salerno. ^ie freunblid) ift fo ein blumcn-
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gcfcl)mücfter 'pfab, l;cUvüfa oeifcntraut, 5\\amiüeu, Obcnucnnici fcl)ie^en cmpov.

Äier \ai) i&> baö Äintcrtanb, bic 'Jlu^ufer l;atten e^ bi^^er »erborgen; in bev

<5erne beroalbete Äuget, ^inbmü()(en, bie Srnte in öoüent ©ang. Cfin netteö

Ääuöd)en tarn, it)ei^bcn>orfcn, mit rotem, abgefd)rägtem 0ad), ein t)äufiger

^t)pnö. 3m "Jelb arbeitete eine junge £^rau in ben üblict)en blauen ^erftag--

!leibern, ein Jt)ei^eö ^ud) über bem ^opf, neben it)r fpielte ein etnja fünf--

jäf)rigeö ÄHnb. 3d) fragte, ob e^ ta^ if)re fei, fie muffe fe{)r früi) geheiratet

|)aben; fie tt>ar nod) ganj jung, eine fd)(ante, e(;er feine ^rfc^einung. „^d)

ja, bie .kleinen ftellen fic^ immer ein, baran (ä^t fid) nid)tö änbern!" — ©n
neue^ mu^te unmittelbar in '2luöfid)t ftellen, babei grub fie im fd)n)eren 93oben.

„^ie f)alten 6ie nur ie^t biefe t)arte "^Irbeit au^?" „3e nun, e^ braucht ia

nid)t ci\i<i'i auf einmal geteiftet 5U n^erben ; n^enn e^ gar nicf)t me(;r gef)t, grabe

id) am näd)ften ^ag tt)eiter." 6ie fagte e^ gan§ natürlich, o^ne 5?(age.

3d) erreid)te ba^ ^ä(bd)en, grünet, fonnenburd)ftra{)(te^ <5)idic^t, 9'Ju^-

fträud)er, tt)ud)ernber, tt)itber ioopfen, junge ©^en, blaue ©lodenblumen im

f)ot)en @ra^. <S)urd) ^eibengebüfd) bahnte icf) mir einen QBeg an ben 'Jlu^,

fam an eine ibeale '^ucf)t mit it?eid)em, i)eUge(bem 6anb. 3cf) fc^tt)amm um--

^er, fanb bie fonberbarften ©egenftrömungen, t)ier einen deinen QBirbet, f)ier

eine taitt "^tutmeüe, t)ier rvav ta^ "Gaffer leblo^, unben^egtic^. 93iö ^u t>m

5?nien im Qöaffer, fa^ id) bann auf bem abfd)üfftgen Straub; burct)fid)tige,

fanbfarbene '3^ifd)e fpielten uml^er. Qtin 6d)n)arm ber alterfleinften in feid)tem

^Baffer, bie größeren wagten fid) tiefer t)erein. ßangfam 50g eine 9}Zufc^eI

ba^in, (ie^ eine tiefe '5urd)e im 6anb, au^ bem 9}tufd) elfpalt quoll eine

tt)eid)e ^^affe l)erau^. '^ll^ ic^ fie auft)ob, fd)loffen fid) bie 6d)alen, ic^ lie^

bie 9?^ufd)el in^ Gaffer jurüdfallen, fie lag regungölo^ t>a. 3d) befürd)tete

einen 9'^ert>enc^of, l)atte @ett)iffen^biffe, aber fie erl)olte fic^ unb 50g t)aftig in

ba^ tiefe ^ajfer.

(fö n?ar tt)unberooll l)ier in ber ^ud)t. '•^Im anbeten Ufer erftredten fid)

QSiefen mit großen, it)eid)umfloffcnen 'Räumen; ein Stord) flog langfam »or-

über, nnrfte gel)eimni^t»oll eyotifd). S^at er im 'hinter '^l)t)lae gefeiten? '^Ib--

tt)ed)felnb war id) im QBaffer ober rul)te am Straub. 9^id)tö brennt fo ein

;

ic^ red)nete mir au^, ba^ id) in fed)ö ^od)en auögefd)nittene Ä^eiber tragen

muffe; 5?iömet!

3e^t tt)äre ta^ Steuer tt)ot)l in Orbnung; id) !el)rte um unb ful)r fort.

^11^ id) bie ^ud)t »erlief, geriet ic^ auf ben unter bem Gaffer befinblic^en

%i^läufer ber t»ertt)ünfc^ten ^ul)nen, ta^ Steuer brad). '^llfo ein neueö,

feftereö, eineei, i>a^ mt eine moberne ©ro^ftäbterin „einen ^uff verträgt".

3d) ging inö ®orf; ber über ben llnglüd^faU etnnT? gefnidte Sd)loffer

t)erfid)erte mir, id) mürbe int näd)ften '^Öirtöl)^"'^ "*^i" faubereö ^^ittagöcffen"

erhalten. 3c^ martete in ber fal)len guten Stube auf beut fc^warjen, glanj--

lebernen Sofa, n>äl)renb bie iübifd)e '^Öirtin (une ftäbtifd), tvie unlänblid)

wirft ber ^t;puö) mir t>a^ 9)^al)l bereitete. ^2ln ber "lÖanb l)ing ein l)übfd)er

alter Stid) t)on '^reölau, mit bemütigen Sd)ni5r!eln einem fd)lefifd)en 93Zagnaten

gett)ibmet. 3d) fal) auf nette @ärtd)en; in bem ber ©enbarmerie waren

orangene 9^ingelblumen, S^apujinerfreffe in all il;ren raffinierten ^i5nen,
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buftcnbe 9'vefebcn, ©eorginen, Sfabtofen, liefen unb ^alfaniinen. Q3or bem
6d)Io^ — benn bort xr>aiUt ein t)errfd)aft(id)er ©ärtner — g,ab c^ natür(id)

nur ©eranien unb 93egonien. <i)aö ift bei unö üblic^. ©ne beglücfcnbe '2luö--

na^me fai) id) »or tt)enigen ^ocf)en, aU \d) mit beni llrentel ber ^i)aviotU

üon Stein bcffen ^ante in 5?od)berg bcfud)fe. '^lud) um bicfeö aitt (2d)lo^

50g fid) ber '^öalJergraben, eö fpicgelten fid) barin ©olbrute, '^I^Ior, Sonnen--

blumcn unb "tO^aben, wie gu @oetf)e^ Seiten. ^^ mar entjücfenb. Äier

fe{;lte ber gelernte (Särtner, ein einfad)er ?D^ann beforgte bie Ovabatten.

3d) fam jurüd, nod) würbe am Steuer gefd)miebet, fo fe^te id) mid) auf

ben Q33eibenabf)ang unb tt)artete; ta'i ift überaus öbe in ber Stabt, nid)t auf

bem ^anb. 3m ()eUen ßid)te lüirften bie Ißeiben ()eUgraugrün, um mid)

t)erum tt)ud)ö eine ^erjaufte xt^enge »on tt)eiBer 6d)afgarbc unb üon i)eUita

®ifte(n, aüt^ »on {)ot)en, fid) neigenben fjeUgrünen (öräfern burd)fd)offen, t>on

tt)ei^en Sd)metter(ingen umflogen. 3m ßcf)atten beö £onnenfd)irme^ legte

id) mic^ ^in, bie (i'rbe mar marm, baß @raö buftete ftarf.

'S'ann meiter.

JJlan t)at mir bie öbe Cangemeile ber Ober gefd)ilbert; ba n>iberfpred)e

id) tebt)aft, man l)at mid) »or ben tüdifd)en @efat)ren il)rer '^ul)nen gemarnt.

3a, ta^ ift fo eine ^ad)e. '2ll(e ()unbcrt Sd)ritt (auert ein "^lUigator, ftac^-

(id), grau befcbuppt, mit ^fäblen unb Senffteinen, mit bösartigem (Öebi^,

baS fic^ unfid)tbar meit ()inaufiifd)iebt, »on (Strömungen unb Strubeln um--

geben. Sd)on ju t>erfd)iebenen 5D^a(en roar id) nur eben ben llnge()euern

entgangen; man fommt bod) leid)t baju, in quietiftifd)em Ocaturgenu^ »er--

funfcn, it)nen ^u na^e ju fommen. Unb baju bie 5ran'?port--Sd)(eppbampfer!

®ie neueften finb fd)red(id) gro^, ba'Si gan5e Aed ift ein breiter, 5ef)n '^n^

f)ol)er 5l^atara!t, beffen gemaltiger, tofenber ^ogenfd)maU bie Ober aufrü()rt

unb erregt. (Diefe neuen Oxiefen 5ic()en oft jmei 9vei()en großer 5?äbne,

mand)mal ad)t5et)n 'S^tüd, ba^ (!fnbe cincö fo(d)en Sugee: ift mand)ma( gar

nid)t 5u überbliden. 3mmerbin bejfer in itjr S^ielmaffer ju gelangen, a(5i in

bie 9'Jä()e ber verborgenen '^ubnenaue^Ulufer ju geraten, ^enn bie '^ampf^^

foloffe fred) in bie 9Ki()e bcö Ufers famen, grollte id) — l)atte id) nid)t aud) ein

Oledjt auf ben 't^lu^r tt)ar id) nic^t aud) ein 90^enfc()? — unb flüd)tete in bie

^ucbten. Sd)on jmeimal muj^te biefeS gefd)el)en. '^ie mirb eö mit bem

Segeln ge^en? '3)aS mirb eine munberooU aufregenbe Sad)e; x)orberl)anb

mar 'flaute ober mibriger Q33inb.

©ne l)übfd)e ©egenb, malerifcl) jene ^äl)re mit großen aufgefpannten

'5ifd)ernet5en, bal)inter mäd)tige 5liefern. 3unge i^iefern gleid)en armen untcr=

ernäl)rten '^roletarierlinbcrn, alte finb prac^tooU, roie t»ornel)m ergraute Äünen.

©nige xO^ale fam ein munberDoller ®uft Dom Ufer l)er, id) fal) ben

golbgelben Streifen ber l^upinenfelber.

Äinter einer l)errlid)en Q3aumreil)e blidten, l)albv)erftedt, freunb--

(id)e, rotbäd)rige Ääufer l)eroor, bann erfd)ien im blaugraucn Schatten,

üon ben 93äumen eingeral)mt, 'Oa^ Sd)lo^ '5)i)renfurtl) mit türmen
unb ^erraffen. 3m fran5öftfd)en Stil, ctrva an ben mobernen '$;eil beö

(£t)antill9--Sc^loffc0 erinnernb. 0er ^l)puö fagt mir nid)t ju, aber ein



^luf t>cr Ober. 139

fto(5eö Sd)lo^, in (^cn1icl)ev Cage. ©leid) barauf tarn bie 'Jäl^re, i)iih\d)

unter alten ©d)en geleöen. 3ct) bcfct)lo^ i)kv ju übcrnad)tcn, bev ^ä(;i*mann

na^m bie Sad)en nnb trnci fie mir inö Äau^. ®ie 5\^retfc^am^unrtin l>attc

einen furd)tgebietenbcn '^Inöbrud unb fagte, fie l;ätte fein freiet Simmer mct)r,

ic^ muffe in bcT?! Stäbtd)en. '5)er 5l^ned)t legte ein giiteö ^ort für mid) ein;

fd)Iie^lic^ üerfprad) fie, mir ein 93ett in ben freiftef)enben ©artenfaat ju

fteüen. 0ie^ n^ar mir gan^ red)t. 3m Obftgarten ftanben ^ötjerne ^ifd)e

unb 93änfe, bort erhielt ic^ frifd)e 9}ti(d), ^rot unb Butter. Äier gefiel

e^ mir au^erorbent(id) gut; unter mir ba^ grüne @raö, über mir bie fruc^t--

bei)angenen '^lipfeljmeige, ringßuml^er raufd)enbe '^ap^^etn. 3m fd)immernben

'^öaffer fpiegelte fi(^ tai^ ht^djatUU 6d)(o§, vvftredte fid) ber aito^ ^arf.

©ro^artige titapurpurne QSoIfen türmten fic^ auf, ein @ert)itter 50g langfam

f)eran; id) moUte e^ abtuarten, ef)e id) meine ^oft abf)o(te unb im 6ci)(o^

meinen 93efud) mad)te, aber ei)e Bonner, 93(i^ unb 9vegen aufi)örten, tt)ar

eö fd)on 5u fpät . . . 9^od) ein @aft mo^nte im '5äf)rf)auö, ein ättlid)er

6täbter; er brad)te mir meinen 3mbi^, „um fic^ bod) eine '^efd)äftigung 5U

mad)en", unb er5äf)(te mir auöfüi)r(id) ben Ceibenögang einer '^urftüergiftung,

üon ber foüte er fid) burd) eine Cuft-- unb 9}^itd)!ur er£)o(en. 0ie über--

energifd)e Wirtin (;egte freunblic^e @efinnungen, hat mid) abenb^ bei iijnen

5u fi^en, cö tt)äre bod) fonft ju einfam unb traurig. 3ct) fd)ü^tc notwenbige

93 riefe »or.

11. '^luguft, 6 lll)r abenb^.

©ne tt)unberooUe v2ommerabenbfü()(e, ein tt)inbgefd)üt3ter, müdentofer

6tranb. Äinter mir ber ^alb, tief bunfelgrün gegen bie burd)fonnte, blaffe

£uft, t)a^ Gaffer ift mie (eud)tenber Opal Äier it^iU id) bleiben; »erbrad)te

id) bie oorige 91ad)t auf 'Saunen, tt)ill id) f)cute auf ^laufen unter bem

Sternenfcl)ein rui)n.

''21(0 ic^ morgenö im @artenfaa( aufumd)te, bämmerte brausen ber blaffe

'5rü()morgen , aber bie 5?retfd)amött)irtin fd)affte bereite im Äofe. „''^Ibenbö

bie £e$te, morgens! bie (^rfte auf bem ^la^e, fo mu^ eö auc^ fein", fagte fie

mir mit fefter 'Betonung. 9^ac^ bem '3^rüf)ftüd liej3 id) mid) I)inübcrfe^en,

ein a(tmobifd)e^ , gut geplante^ Stäbtd)en, freunblid)e Käufer mit "Bänfen,

auf bem ^(a^ eine 3opf!ird)e, nette Q3(umengärtd)ett. 3u fo früi)er 6tunbe

fam eö mir inbi^fret »or, im Sd)(o^ Dor5ufpred)en; id) freute mid) an bem

x\a\) am ©ngang tiegenben einfad) t)errfd)aft(ic^en Äau^ au'^ bem ad)t5e()nten

3al)r^unbert. 3e^t anfd)einenb 93eamtentt)ot)nung, bamat^ tt>of)I ta^ 6d)(o^

beö QSefi^er'^, beö bekannten 5DZinifterei ©rafen Äopm. Steinuafen, ein

ftattUd)cö portal, gegenüber bett)ad)ten Statuen ben (Eingang ju tm
'^lUeen, gum fd)attigen ^ar!. 9^id)t nur u?irb biefer bem ^ublifum

geöffnet, eö roirb burd) ^egmeifer am 93at)nt)of in ber (Btaiit auf hm
näd)ften Sugang geit)iefen. freigebiger fann man nid)t fein! 9}^inifter Öraf

Äot)m (egte i()n „englifc^" an; bie „englifd)en ^arB" beö ^eftlanbci? finb

unerfreu(id) , aber biefer ift fe()r gemälügt mobern, bat nod) üortreffÜd)e

"^rabitionen : '^lUeen, 5?anä(e, ai§ llbergang 93}icfcn mit cinjelnen 93äumen

unb Cöruppen.
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9hin sling e^ weiter; ein fnfd)cv, burd)(üftenber QSBint), er ^aufte bie

ivei^e« 3irruött)olfen; ^olfeniungfrauen mit jurücföeii^e^ten Gc^leiergetDänbern.

'^öieber bie {)err(icf)ften 93äume, tt)eid)e, graugrüne Q^eiben, eine lÜmen--

reif)e bunfel gegen bie Sonne, f)inter i^nen eine (eud)tenb grüne "^iefe im

'^alb. 'Sie Stimmung wav umgefd)(agen, geftern jartiDeidie 9?^oUtöne, {)eufe

frifc^eö <3)ur. (^^ tarn eine Q3efi^ung, guter bobenftänbiger Stil, ein gro§eö,

einfad)e^ ©ebäube mit fd)n>erem <S)ac^. 0ieß i[t unfer ed)tefter, befter ^t)puö,

fei eö für i^anbt)au^ ober Sd)(o^. Seit bem ©rei^igjä^rigen 5lH-ieg \)at man
biö 5um erften drittel bes unfeligen neun5et)nten 3af)rt)unberti!! übern?iegenb

fo gebaut, jebe (Generation mit 'vÜnberungen, mit geringfügigen 9DZobififationen,

immer baö bef)ag(id)e, fd)(id)te ©ebäube mit bem fd)n)eren ^ad), ber fid) an--

fd)lie^enbe '^arf, bie löirtfd)aftßgebäube. Oft ein meiner "^Inftrid), mand)mal,

mie in biefem ^aü, ift er orangegelb, (fine t)err(id) jur l^uft, ju ben 93äumen

fte^cnbe v^arbe; in '^reölau üerfd)i5nerte ein (i-mpiref)au^ in biefem '^Ton bie

ganje ©egenb.

Äier gab eö mäd)tige 'Kälber, unb »iet Äol^ Unirbe »erlaben; üor

9)Za(tfd) lagen 5täf)ne, gen)äf)rten ein munberöoUe^ ^i(b; ber bunfe(braune "^^eer

(ie^ golbrotbraune ^öne ()inburd); bie fd)weren 'Jabr^euge lagen am tief

befd)atteten IBalbfaum, unfäg(id) bie fatte '^arbentiefe bicfer '5^öne. '^ie

bieö meifteu'? ber ^aU ift, i)atten fie einen frb^lid) b(ül)enben Q31umen!aften

an 'Sed, baneben mürben rofigfette 5linber in einem ^afd)5ober gebabet

^aren ta^ c^arben!

^ic Ufer würben mannigfad)er, ()ö(;er, unb hinter großen ^albnuiffen

trat plö^lid) ein gro^mäd)tige2i ©ebäube, t^a'S' a(tberü()mte 5lMofter l^ebu^

(;eruor. 'Sieö ift gefd}id)tlid)er Q3oben; im elften 3abrbunbcrt berief ber

erfte fd)(efifd)e Äer5og beutfd)e 3ifter5ienfer--^0^önd)e au^ 'pforta an ber

Saale. So befd)reibt eine (ateinifd)c llrfunbe baö üon il^nen Dorgefunbene

Sd)(efien: „0a^ ^cmt) wav v)on Q3}a(b beberft unb o()ne '^ebauer. 0aö
polnifc^c Q3ol! war arm unb faul, (f^ pflügte ben fanbigen 73oben mit

frummen ibiiljern of)ne (fifen unb üerftanb nur mit jwei 5lMiben ober Oxinbern

5U ädern. 3m ganzen i^anbe war feine Stabt, fein Rieden, fonbern nur bei

ben bürgern ein offener 9D^arftpIa^, \Jider, ^rud)lanb unb eine ix'apeUc.

Ä^ein Sa(5, feine xO^ünjen, fein ??ZetaU. ^eber gute 5t(eiber nod) Sd)u^e

befa^ t)a<6 arme iianbüolf; es weibete nur t>a^ 93ieb. So(d)e ioerrlid)feiten

fanben bie erften 9)^önd)e."

Sie i)aben 93ewunberungöwürbigeö geleiftet; unter einem einzigen '5lbt

würben 5U '-Einfang be0 jwölften 3abrf)unbertö fünfnubfec^jig Dörfer ge--

grünbet; tik Q3rüber trieben 'S3iffenfd)aft, wie ©artenfunft, '^Iderbau, wie

(atcinifd)c ^oefie, fie entwäfferten Sümpfe unb erbauten 5tird)en. 3n Sd)lefien

ift bieö bie Äeimftätte beutfd)er 5\ultur.

©n itnabe oerfprad) mir, auf bie „"^ormofa" ju ad)ten. 3d) hüvat ben

freunb(id) fid) erftredenben Ort, a^ in bem Caubenportal be^ @aftt)of^ ju

93^ittag uub 50g bann jum ÄHoftcr. Über ein '5tü^d)en füf)rte eine Q3rüde

mit malerifd)en 93arodb^iii9C"r ^tumenfträu^e waren ju if)ren t^ü^en ^in--

geftellt worben. ^^lud) ba:^ nun fommenbe ftatt(id)e ^or war mit äf)nlid)en
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Statuen gefd)mücft. ^Ixv [tnb bie ßebufer ^^önd)e beö ficbse^ntcn unb

ac^t5ef)nten Sa^r^unbert^ ttjeniger öetDärtig aU bie traurige 6d)ar ber ©eifteß--

franfen. 6eit ber Säfularifierung unter '^^riebrid) ^i((;elm III. ift ta^ 5?(ofter

3rrenanj"ta(t. ^ie »tele "^^rauerfpiele fanben in biefem fid) i)ier auftuenben

©ebiet it)r (fnbe, tt)ieuiel »er^weifelte '^ngefjörige gaben t>a^ ©eleit. ©ne
unüberfet)bare Sd)ar, über taufenb Srrfinnigc, beherbergt bic '^Jlnftalt. @en?ät)rt

\i)nm bie fie umgebenbc gro^jügige 6ct)önbeit eine 'Jreube? xD^an möd)te

e^ t)offen. diaö) t)in Stürmen beß 'S)rei^igjäbrigen S^riegeß mürbe wo^i t>a^

tD^eifte erneuert; ein guter @e[d)mad l)at geberrfd)t, i)m' finb präd)tige

portale, ganj bemerfeu'^tDerte fd)miebeeiferne ©itter. 9??ebrere 'Jenfter geigen

großartige ftilifierte Q3(umenornamente, um einige ber alten eifernen Qtäbc

fd)(angen fid) blü^enbe 9\ofen. 9^un !am bie 5lird)e mit einer großen

Überrafd)ung, bem „Snge(d)or". & ift auß bem (i'nbe beö fieb5et)nten 3abr--

bunbertßi, auß Ä0I5 gefd)nit5t; große (Sett)inbe entqueüen märd)ent)aften '^(umen--

felc^en, in ben oerfc^lungenen "blättern unb Steigen fd^weben mufisierenbe

(Sngel. 9^id)t bie üb(id)en *^utten, fonbern inbioibueüe, gut gearbeitete unb

bod) feine ©eftatten. ©nige birigieren, anbere fingen unb fpielen. 3ubi(ate,

ö!antate ift überall 5U lefen, fprid)t auß ber froblodenben, gefteigerten ^reube

be^ ©anjen. <3)ie untt)iffcnben 93orurtei(e unferer Seit tt)ürben in biefem

a^ov tia<i gerabe (Gegenteil beö religiöfen ötit'^ erbliden. (^ö ift ber (Seift

jeber (ebenbigen, vollblütigen 9\eligion. Kantate, Subilate. <S)aö 2ob beö

Äerrn tt)irb jaud)5enb gefungen, i^inber unb 'Blumen, t>a'^ reinfte unb

freubigfte auf (^rben, ftimmen ben ßobgefang an. 93)er wav ber ^[Reifter mit

biefem fd)önen 5^önnen, mit biefer üppigen ^l;antafie?

Überaus materifc^ ftel)t biefer Sl)or in ber gemeißten gotifd^en i^irc^e;

grauröttic^e Steinfließen, präd)tige, t)eUblau bemalte, fd)miebeeiferne ©itter--

tore, i)a^ tiefe 93raun bcß eid)enen ©eftü^l^, ha^ '^öeiß unb @olb ber (!fngel

unb ^flansenornamente. 3m Äintergrunb fattfarbene, nad)gebunfelte Silber

in fc^meren, gotbenen 9va^men, nod) einige ^eid)tftül)le Don ber Äanb be^

^ngelc^orfünftlerö. ©ine fetten t)armonifd)e 5^irc^e, mit '^luönal)me ber mobern

^ergerid)teten altgotifd)en ^ird)enftü^le (angeblid) mürben fie »om ioerjog

Äeinricf) unb ber heiligen Äebmig benu^t) brang flud)tt)ürbige 9^eftauration

nid)t über bk Sd)tt)elle. Q3on "^illmann, einer 93erül)mtl)eit Sd)lefien'^,

ftammen bie »ielen, pittoreö! mir^enben ©emälbe. ©in 9)^aler beö fiebse^nten

3at)rl)unbertß, gan^ unter bem ©influß ber <5lämen ftef)enb; er malte über

taufenb 93ilber, mürbe ber beutfd)e 9tuben^ genannt. 'Sanad) fann man fid)

ja tt)ol)l bie 93ilber benfen.

<S)er "Jürftenfaat ift foloffal, in pomphaftem, ctrt>a^ tt)ot)lfeitem 93arocf.

©in junger, fc^öner ©r5l)er5og tritt mit {)od)mütiger ©ranbe^ja auf bie

5u feinen ^üßen minfelnben 'S^einbe, riefengroße 9)^ol;ren grinfen einen an,

auf ber <5)ede flattern müfte aUegorifd)e ©eftalten berum. ^iefe ^enfter--

nifd)e; bieö ift eine ber größten ^Bauten ®eutfd)lanbö, rvdt größer alß

ba^ berliner Sd)toß, alle 9}^auern finb übermäd)tig. <5)er 93lid fällt auf

baö bcmegte Canb, auf große Obft- unb ©emüfegärten, auf alte ^xiume.

'•^Inberömo mären gctrönte Wappen ju feben, märe bie '^Ibtmürbe eineß
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foId)en 5\'tofterö Sonberred)t Der »ornei)mffen '^^amilien; aber nur bürger--

M)t dlaimn fommen f)icr t>or, ber ^ht 9lz\d), ber '2lbt Q3aud) n^erben ai^

93au|)crren genannt.

®ann ging eö weiter, bie f)of)en "^^ürme i)om i^Iofter ßebu^ Derfd>tt>anben,

eö !am tiefer ^alb; in einer baumumgebenen '^ud^t lagerte id) mid) auf bem

Gtranbe, befeftigte bie „'Jormofa" an t>a^ OBurjelmerf eineö angefd)tt)emmten

^aumeö unb ftieg in ben '^tw^-

Überrefte üon fturmv)ernicf)teten Räumen lagen f)alb im Sanb »ergraben

umber, and), tt)ie id) beim 6d)tt)immen t)erauöfanb, unter bem Gaffer; gut,

t>a^ id) mit ber „'^ormofa" nid)t auflief, ©egenüber am ^albeöfaum trat

tüva^ ^erüor, ein 9\eb; am Cöraö unter bem ^eibengebüfd) äft e^ ru^ig;

tt)ei^e ^D^ölDen fd)it)angen fid) anmut'^uoü in ber i^uft. Cinn anbere^ 9vet)

fd)n>amm ()erüber, tro^ ber ftarfen Strijmung auffaücnb rafd), rubig, mit an--

fd)einenb mübelofer 5?raft. ^eiterbin lyaren mei^e (j5änfe auf ber Q3u{)ne

gelagert. 3e^t, tia eö 'llbenb warb, fam eine 0orffrau, f(atfd)te bie Äänbe

unb rief „'^iitt, ^ütt". '5)arauf ert)oben bie (3än\c ein unbarmonifd)eö C^K--

fd)natter, roatfd)elten geborfam unb piaü einzeln auf ber fc^malen i'anbjunge,

|)lumvften inö Qöaffer unb fd)n)ammen felbftgefäUig, aU brüfteten fie fid) il)rer

9^üt3(id)feit, il)rer ix)eif9gen)afd)enen Q3raübtnt, nad) Äauö.

(fin iDunberooUer Sonnenuntergang, bid)t neben mir b^^^^e id) einen

<S)urd)flu^ ()inter einer vorgelagerten, baumbeftanbenen 3nfel entbedt. .sbierl)er

rubelte id) auf rofa leucbtenbent QBaffer unb banb ixx'^ 93oot an eine quer

über ben fleinen ^lu^arm liegenbe QBeibe.

3n ber ^ud)t war bie 93cüdenftunbe bereite angebrod)en, i)kv im über--

tpud)erten Q5ufd)t)erftcd war eö eine Orgie, bie ^OZüden umfd)Wirrten micb in

befeffener '^reubc. '5)aö oertrauenöooü in Q$re6lau gekaufte 9'Jelfenöl unb ber

'•^llfol)ol nut3ten gar nid)tö, nun fef3te id) bie le(3te iooffnung auf ta^ forgfam

außgebefferte 9ce(3 ber 3agbfad--ilapu5e. 9^ein, fie fd)lüpften l)inburd) unb

ftad)en in unl)eiliger @ier.

6cl)ön war ja bie 9^acf)t; über ben 'Räumen ber 3nfel erfd)ien bie

£eier, ftieg l)i)l)er unb bi^^^^^r u»b golbene Sternfd)nuppen fielen. 9'Jur

ganj jule^t leud)tcte eine fd)lanfgeworbene bünne 9)^onbfid)el, üermod)te nid)t

bie Sterne ju bämpfen. 5\!lar würbe mir l)eute ber Q3egriff 9[)^orgen--

grauen, eß war in ber frül)ften Dämmerung fo trüb, t>a'^ id) auf einen be--

bcdten Äimmel fct)lo^. ^ann aber !am ber erfte Q3ogelfang, bie erften rofa

QBöl!d)en, unb alö id) mid) fertig angezogen ^atte, ftral)lte bie Sonne l)inter

bem QBalb. lieber ftanb bort ein 9lti); alö id) ^erauöfubr, fal) eö mid)

langfam an.
(6d)lu^ folgt.)
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9}Zitgetei(t

iDlein 93atcr fc^rieb am 30. 3u(i 1862 an feinen 'Jreunb, ben @c^,

Suftigrat Otto ^reu^ in <5)etmolb, bei Überfenbnng ber Äanbfd)riften einiger

feiner @ebid)te für bie '^ürftlid)e i^anbeöbibliotlpcf in '3)etmotb (93 u et) n er,

95b. II, 6. 344):

^(le^, lüie ®u fef)en Ipirft, 93rouilIon^, crftc 9^icberfc^riftcn , bie einen mc^r

bic anbern ipeniger burc^corrigirt, l)in unb loicbcr mit '2Ib\pcid)ungen oon ben

©rucfcn; 5. S. oon ber fomifd) contraftircnben '^olie fonftiger 6friptnren ficf)

ab^ebenb (fo namentlicb ta^ biebere Q3tllet loorauf ber 'Blumen 9\acbe) unb ha--

burd) beutUd) genug oerrafl)cnb, ta^ [ie b^ftig 3tt»ifd)en anbrcr *2lrbcit bingetoorfen

lourben. ®u b^ft bi^^' eben bie 'ißcrfftatt, «Staub, (Sebömmcr unb Äobelfpänel u. f. n?.

0ie Sd)riftftücfe — e^ finb über fiebrig, t>on benen ic^ ^ier eine fleine

'5luött>at)t ber Öffentlic{)feif übergebe — finb Späne aii^ berfelben ^[öerfftatt.

S^ finb meiftenö 93rucbftücfe, unter augenb(id(id)er (Eingebung, größtenteils

mit 931eiftift, aufS 'papier geworfen, aufS erfte befte 931att, iia^ eben jur

Äanb n>ar — bann liegen gelaffen unb, i)ielleici)t, in öielen *5<illen nie it>ieber

burd)gefel)en. 60 lagen fie tt)ol)l fünfzig bi'g über ad)t5ig Sa^re in 9!)Zappen,

93üd)ern unb bergleid)en, beüor eö mir vergönnt tt>ar, biefe burd)5ufeben

unb bie 931ätter gu finben.

9^ur bie Äälfte ztwa fd)eint meine '30'Zutter gefannt ju t)aben. ®iefe

tt)urben t)on il)rer Sct)tt)efter, 9?Zarie tO^eloS, in ein Äeft eingetragen, auf

t>a'^ meine 93^utter fd)rieb:

„perlen au^ ber ^iefe be^^ ^apicrmecre^

gebobcn oon ber ^aucberin 9)?aric."

9)Zeiner xDMter fd)rt)acl)eö '^lugenlid^t, meiner ^ante "Sob unb meiner

Sc^rt)efter öielfeitige 93efcl)äftigung erflären too^t ben Umftanb, ta^ e'g mir

aufbelt>al)rt würbe, bie anberen gu ^eben.

*2iußerli(^ tt)ie innerlict) ift eö eine fel)r t)erfct)iebenartige Sammlung. 0a
finb gut erbaltene, obfct)on i?or beinal)c brei 9}ZcnfcI)enaltern befd)riebene

93lätter, aber tik meiften finb ftar! oergilbt unb manche ^erriffen. ^a finb

931ätter, bid mie l!öfd)papier, unb anbere bünn tt)ie Seibenpapier, mand)e

finb 'papierftreifen , piele \^oliofeiten, 5um "^^eil für ?\ed)nungen liniiert;
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aud) einige Heine 9^oti5büd)er mit mancherlei anberem 3nl;att entl^alten

einen ^eil ber @ebic()tenttt)ürfe. '^uf bei* 9xücffeite finb fef)r t)äuftg, auf

ber Q3orberfeite mand)mal, 5^aIfu(ationen met)r ober tt»eniger fomplijierter

•^rt in »erfd)iebencn ^^Zünjforten unb @ett)id)t^ein(>eiten, angefangene 93riefe,

93uc^f)altung^noti5en in mehreren 6prad)en, aud) i)ier unb ba eine 3eid)nung

bie man aber fd)n)erlid) mit bem "^ert in Q3crbinbung bringen !ann.

3c^ t)abe immer "oci^ ©efübl gehabt, ta^ ba^ '2lnfd)auen ber Sfijjen

unb (Entwürfe ju QBerfen ber bilbenbcn itunft mid) bem 5tünft(er perfönlid)

näber bringt, mid) gett)ifferma^en in fein ''^Itelier einfel^t. 93or feinen ooU--

enbeten Herten füt)le ic^ feine ^erfönlid)fcit entrüdt unb meiner T^orfteÜung

entzogen.

93ielleid)t ge^t e^ anberen beim ^efen ber erften (Entwürfe 5u @ebid)ten

ebcnfo. '^oetifc^e tofi^^en ^aben jebod) cor benen ber bilbenben 5lunft biefeei

üorau'^: fie fönncn ooUenbcte @ebid)tc fein unb werben in oielen 'fällen

t)öt)er gefteUt a(^ i>a^ oon bem '5)id)ter oieUeid)t in längeren 3unfd)enräumen

fertig gefteüte ^ffierf — tt)äl)renb für bie bilbenbe 5\Hmft bie Sfijje nur ta^

Q3orbilb ift, nad) bem in einem anberen 9}^ebium ein Ä^mftiüerf gefd)affen

werben foU.

Snmiefern bie i)ier t>eröffentlid)ten (Entwürfe a(^ i^unftmerfe betrad)tet

werben ober nur gur Beurteilung be^ QBerbegange^ beö ^ic^terö bienen

fönnen, barf id) nid)t entfd)eiben. 3c^ i)cibc c^ jebenfall^ für meine ^f(id)t

geljalten, fie nic^t ju unterbrüden, unb mu^ fie bem Urteil ber 2efer anl)eim--

fteUen. £, <2Ö,

I.

©rüd' in bie 6tirne tief id) meinen iout,

0ann ^d)atf er bi^ anö 5linn unb eine 'd'^x\t\)

Q3on Strau^enfcbern übcrfd)memme

ilnb tüi)k mogenb mir ber '^ange Branb,

Unb bred)e branbcnb fid) an meiner iöanb,

3n btc mein finnenb Äaupt id) ftemme!

^ann immer, wenn ic^ fo befc^attet bin,

(!?rfd)lie^t, wie eine Q3lume, fid) mein 6inn;

5^ein ©eift bann, ber mir nid)t erfd)iene!

3n meiner 5trämpe fd^malem 6d)attenraum

©rängt Bilb auf Bilb fid), folgt fid) "^^raum auf ^raum,

9^ollt auf ber 93orl)ang, wie 'ner 93ül)ne!

©urc^ 9\aud) nun lobert meine 'J^amnt' empor;

^0 il)r nur 9^ebel ^djaut unb trüben tVlor,

Stel)' id) ein 6e{)er, trunfnen 9}^ut^e^! —
9^ur in ber 'Jinfterni^ reift mein ©ebic^t;

2a^t mid) allein! 6tört meinen Sirfel nid)t!

2a%t mir ben 6d)atten meinet Äuteö!

92ßal)rfcl)cinUd) in toocft entftanöcn.
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II.

@ett)üf)t, ©etöfel @a^Iirf)t unb ßaterne!

3u ^a\i unb 6(f)aufpie( bonnern bie i^aroffenl

€ö eilt ber Seemann in bie ©rogtaoerne,

Unb fpringt ^ur Seite flud)enb üor t)tn 9Roffen.

3d) aber t^eile finffer t)a^ ©ebränge;

<5)aö *^flafter fiebet unter meinen Sohlen!

3(i) fd)reite jitternb; — '^ia^, bu (ofe 93^enge!

^a6)t '^iai^, if)r Cüftter! — i^erjen n>iU id) f)olen!

@ett)ei^tc i^er^en! 9S)^einem tobten ©ritten

3u Ääupten glüf)n fie, eine Stunbe fpäter!

®ie i^ammer me^ id) mit . . . .M Schritten;

3d) ftef)' am Sarg, ein ^nirfd)er, boc^ fein 93eter.

^uf ber 9\ücffeite ift eine beuffd)c t?aftura &c. in 'Katern ufn>. ®er 3nf)alt würbe
(ber Seemann, bie ^aroffen) auf '2lmfterbam beuten.

III.

0aö Segel raufd)t, im ^inbe ftoet)nt bie 9iai)\

0ie gute 5?riege^brigg entfd)n)ebt ber ^Jlbria;

€ö ^tht bie QSeüc fid), ben Q3orb if)r ju befpri^en.

^ac^tf)attenb auf bem <3)ed ein einzig Scbifferpaar

:

Sd)nurrbärtig Snfetoolf, auf bunfelbraunem Äaar
<5)ie bunfe(rotf)en ^f)rt)germü^en

!

'S ift frü^e tÜ^orgenjeit; — aufbükt 5um legten ^ai,
Unb ftirbt erjitternb bann ber 2tu(i}U blijber Stral)l;

3n <5)ämm'rung ^ki)t bie '^rigg mit il)ren <5Iaggenfd)rt)ingern.

^a ptö^tic^ flammt ber Oft; ^ur Äeüe tt)irb ba^ ©rau'n,

Unb (äd)e(nb, n)ie ioomer ben <5)u(ber fie tä^t fd)au'n.

Steigt (foö auf mit 9iofenfingern.

Jlrnfterbam n)a()rfd)einUd) gnffk^ung^ort öc^ ©cbic^feö. <S)aö Rapier |)af {)oIIän&ii'ci^e

QBaffermarfe.

IV.

9 ^ag oon ^2lbu!ir! — *>2l(^ grabe ber 93efe^(

'^luö 9'Jelfon'^ 9?^unbe ging gu jenem bhit'gem ©itcrn,

^a burct) bie ^ßüfte ritt, ju 9vo^ unb gu ^amcel,

ßangfam ein büft'rer 3ug üon ftaub'gen 9vegimentern.

Sie f)atten im @efed)t gcfd)(agen 9!)hirab'^ ^ro^,

Sie n)u^ten nid)tö t)on bem, \va^ vorging auf bem 9['Zeere,

^od) Seber fd)aute trüb' unb mebr aU ©nem ^o^
3um ^arte nicberu>ärt^ beö 3ammerö bitt're 3ät)re.

^) Äier fe()lt baß Q3eiiuort, t>ieUeirf)t „erregten",

©cutfc^e giJunbWau. XXXVII, l. 10
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0enn mand)e^ öute ^()ier gincj oi)ne 9\citer i)eut'

llnb manct)ev 5\'amerab war in bcr 6d)(ad)t geblieben;

"^lö 6ieger jwar, boct) ernft, oerÜe^cn fie t>tn totreit,

®a^ bie ©ebüebenen im (Sanbe [ie begrüben.

<5)ie ^au!' erfcl)oü gebämpft unb tvai »on Trauerflor

©n Krieger mit fid) füt;rt, flog um bie ^riegeöl)örner.

'6 tt)ar um bie 93titte juft beö 9?^onat'^ 5^^ermibor,

Unb l)od) auf mirbelten ber QBüfte glüt)'nbe Ä^örner.

ßö folgt eine 'Slnjat)! t)urd)ftvid)encr Seilen. <S)a^ "Papier i)at f)o(Iänt)ifd)Cö Qßaffcv5cid)en,

atfo in '^Imfterbam cntffanben.

V.

®e^ Cagerö Äunbe beuten,

®ie 9^offe mietjern t;eü;

So \voi)i bei 'Qlbram^ Selten

Sd)oU QBiel^ern unb (öebell.

<5)ie dlcidjt raufd)t in ben Säumen;

fernab bejJ Sorbanö Sd)äumen; —
9^un ^üfte magft bu träumen

93on ioagar unb t>on Sömael!

9lu0 einem tleincn ^f^otisbud), ba« ber 'S)id)ter auf feiner "vVußrcife burd) Qißeftfaten

('5rüt)jat)r 1839) bei fid) fül;rfe.

VI.

2a^t mid) t)erein! — lMat5 für bie Ä^aramane!

3l)r fennt fie fd)on, ee! ift ber alte "^^ro^!

0aö alte Äeer mit einer neuen 'Jalpne,

©n frifd)cr Sattel auf bem alten 9?o^!

3um vierten J)lai, feit id) 'i)k'\i 93i5lfd)en füt)re,

93enpeg'nen Sinnet brauft eö fed l;eran:

3^r lieben ^^ünf, eö pod)t an ©ire ^l)üre —
9\eid)t il)m bie Äanb, baj^ eö fid;) lagern fanni

Q3erit)eg'nen Sinnet brauft eö !ed l)eran!

®iefe^ ©ebid)f be3iet)f fid) woi)! auf bie öicrfe "^luflage ber „©ebid)fe" bei (iotta unb

batiert anfd)einenb »on St ©oar. QBafi"er5eid)en be^ '^apierg I. H.

®ic „^ünf" fönnfen bie Familie in 6ocft fein.

VII.

't^ln biefer ^ruft i)at fie gelegen,

SO^ein Cieb, mein Ceben, mein ®thct;

^ie i^ilie, bie auf meinen ^egen
^ie eine Q3otin @otte^ fte^t!
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^te 2ilk fc^Uinf, bie 2\lk ftolg,

©ie Citie feufd), bie £i(ie rein!

ilVin 5?e(d), it)ie it)Ytv, ring^ im Äols —
lliib fie ift mein, unb fie ift mein!

Qißa^vfd^cintid) llnfet 1840.

VIII.

9Zeu etrolc^enfel^, 2./ 6. 1840.

<5eB beö ©rächen, 9^o(anböed,

3nfeI!Iofteiv tief in 3tt)eigen:

Seben liebgemorbnen 'Jlecf,

9^imnt ii)n mit, al^ n?ie bein eigen!

6tro(d)enfe(fer 2en§enibt)t(,

^orfd)en Saun unb Seuf^erbrüde,

ßaube, tüi){ unb grün unb ftiü —
O, benf oft an fie jurüde!

'S»enn bk ^axiba, tüi)i unb grün,

Unb tt)er (aufc^enb brin gefeffen,

3^re 9^eben, it>r 3aömin,

'Sterben nimmer bic^ üergeffen!

i^Iingt eö bir im red)ten 9f)r

9DZanc^eömat in fpäten ßtunben:

9\afd) »om Cager fpring' empor;
<3)enf : t^a^ finb bie Q3agabunben!

3n bie^ '^iatt bann ^ord)' t)inein,

^asS fie reben, tt>aö fie fingen;

Äord)e, tt)o f)erum am 9\^ein

3^re @(äfer bir erflingen!

Äör' ben Strold), unb i)öv' ben S)?a^,

Äi)r' aud) ben fotiben 9D^aler!

(^i}vbav auf bem (i'f)renp(at5

Qi^t er, 93ormunb unb ^eja^ler!

'6 gilt! — 93ei 9vl;cinfd)cm Ovebcnblut

l'ebft 'Su fort an unfern Gelten!
"^(eib' aud) ^u bem 9xl)cinc gut

Unb ben 9^^einifd)en (öefeUen!

lu*
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9^ennen ftc bid^ gern beim ^ein,

£a^ fie! — Sei nic^t böfe foI(f)en

QBeinerlic^en Strotc^ercin

:

Strolche leben um gu ffro((f)en!

Qtvold) nannte firf) ^rei(igratf) fctbft, nacf)bcm er feine QBo^nuna in llnfet

9^eu-6trolc^enfel« getauft Ijatte unt) feinen Äunb „(Btvold)".

Spai} \x>ax "J- '^- ©ratle — '5feiügi-at()3 Äauäfamerab, 6d)riftfteUer.

•5) er 93ialer war Ä^art 6d)ti(fum.

IX.

^ie ©olb erglänzt beö llferö 5tie^,

'^öie @olb erglänzt ber 93erge 5?amm;

0aö iff baö fd}önfte gotb'ne Q31ie^,

0em je ein ^ai)n entgcgenfc^n)amm.

QSo bämmernb aus! ber ^ylut^ be^ 9vb^in«^

^er ^faljburg "^^ürme fid) erf)eben —
0a foÜ, im ©olbe rf)ein'fd)en ^ein^,

©ie Sängerin beö 9\^einesi leben.

et. ®oar 1842.

S^rau 3ba 'Jreiligratf) bcrid)tet: QäJir, ^erbinanb, iCongfelloiu , iVrl. oon ©all unb

id), fuf)ren nad) einem »ergnügt verlebten ^age bei ^Ibel^eib »on Stolterfotf) in it)rcr

'J)lüi)h im Qßispertbale, »on L'ord) im 9iad)cn nad) 6t. ®oar surüd, unb erlebten ba

einen unüergleid)lid) pvad)tüoIIen Sonnenuntergang, ber ben Strom unb bie ganje Canb--

fdjaft, uns mit, in „flüffigcö ©olb" taud)te, cigentlid) aber in ein leud)tenbc0 ^urpur-

meer. 0ie brei 'S)id)tcr n>aren fo begeiftert oon ber 6d)ön{)eit bes '•^Ibenbö, ta^ 3cber

äum 'greife beefclben einen 93ers improüifirte. 'Bie 0id)terin be« Oxbeins, bie 'Jcrbinanb

nod) anwerben! leben tieft, ift natürlid) -^Ibelbeib von Stoltcrfotl).

Congfellowß Inn-ß, aud) ungcbrudt, in S^reiligratbö Äanbfd)rift aufgefunben in

bemfelben 9ioti5bild)lcin

:

To sail at eve with those we love,

To mark the quiet waters flow; —
The clouds like molten gold above,

The stream like molten gold below.

X.

^ie na^m id) einft im ©eifte

<S)ie '^itbni^ mir aufö il^orn!

©eö 3üngling^ 9?cufe reifte

SDZit 9\uber, Segel, Sporn!

9}^id) fd)redten feine QBeiten —
Unb aud) ju deinen beuten,

0en hipferfarb'gen ioäuten,

•^rieb mic^ bie Set)nfud)t unb ber 3orn!
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„^er au^geioanbertc <3)i(i)ter" —
^CRein Q3oIf oerna^m ben 6ang;

'2luf[al;n bic 93Ia^gefid)teiv

(fö tt)ar ein frember Solang.

6te fonnten'^ nid)t begreifen:

^üvwai)v, ein feltfam 6c^tt)eifen!

3nö £anb ber ^riebenöpfeifen

(fin tt)unberlic^er 'Sic^tergang

!

1842 in 6t ©oar, an ßongfeUott) öend)tet

XI.

QBeil i^r alltäglich mit bem i^oenigt^ume

©aö (^f)riftenti)um auf einem 93(ocfe fcf)(ad)tet;

'^ßeil it)r aUtäglic^ unö ju föbern tra(^tet

'SJZit communiftifd) unb focialer i^rume:

^e^megen meint ii)v, ftef)t ber <5rei^eit 93(ume

9luf bemfetben Q3laft — 9?ücffeife

:

9^oc^ fi^t er f)0(^ auf feiner ^ettertt)oI!e,

9^oc^ len!t ta^ Äerg er, tt)ie er (enft bie Sct)(ad)t,

9'^oc^ ift er Äerrfd)er über 'Jürft unb Q3ol!e,

0er alte @ott, ber bie @ef(i)icl)te mad)t!

QBaf)rfc^einttd) in 6f. ©oar 1843 gefc^rieben. ®aß '^apiev fd)eint ()oüänbifd^ äu fein,

ober ber 3n{)alt beutet auf jenen 5?onfliff mit Äenoegf), öeinjen, Sd)ulf^ u. a. früb im
3at)re 1843. 6ief)e <53ud)ner, <33b. II, ö. 50, 54 ff.

XII.

(^r jeugte bid), bu fü^e^ 5?inb ber Sd)mer5en,

3m ßanb Äelöetien, wo bie @letfd)er ragen;

Q3om ^u% ber ^^llpen unter i^rem ioergen

S'yat beine 9)^utter norbmärtö bid) getragen.

<3)rum auf ber 3nfel, ber üom 'SD'^eer umgrauten,

<5)rum in ben 9^ebeln biefer '^lngelfad)fen

Soll auf bem ©rabe, bem mir tid} vertrauten,

Q5on jenen '^llpen eine 9vofe mad)fen.

9}?arie "^O^atbilbe ^reiligrafb, geboren in Conbon 24. 6epfcmbei* 1846, ftavb 1. 9^o»cmbcr
besfelben 3abreö, unb liegt begraben auf bem 9lbncp "^arf Gemctcvp C53ud)ner, ^^b. II,

6. 191). 'iflod) ()eute C^Oki 1910) btii{)en 9\ofen auf bem ©rabe, äu bcffen ibäupten ein

bübfd)eß ^reuä in engtifd^em ©vanif nad) ber 3eicl)nung eineö beutfd^cn 5?ünftlerg

errid)fef ift.
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XIII.

®u frittft äu guter Stunbe

9ln meinet Äeerbeö £ot)'n;

'^nfag' ic^ frof)e 5?unbe

0ir auf ber 6ct)tt)eHe fc^on: —
'•2luf^ 9'ieue mü ein ßeben

3n meine Äut ficf) geben:

©eboren tt)arb mir eben

^D^ein fünftel 5^inb, mein jmeiter So^n.

Offo 'Jrciliiitaff), geboren 10. "^luguft 1850 ju '^xU, war ba^ fünfte ilinb unt) ber .^weife

Sot)n, gcftorben 1. xOMrj 1873. ©ic ^^erfe finb »ermutUd) an ©oftfrieb 5teUer gerid)fef,

ber bamatß in 93il{ war.

XIV.

3m ^ei{)nacbtömonb ein Q3öglein rotb,

©n Q3ög(ein xoti) oon Q3rüftd)en,

€ö bettelt um ein 5^rümd)en Q3rot,

(fin ^rümd)en ober 5?rüftd)en.

9loti) ift fein 93rüftd)en, O!
9\oti) ift fein ^^rüftc^en, 9!
\i^ htttdt um ein 5trümd)en ^>rot,

©n 5^rümd)en ober 5?rüftd)cn, O!

^^ ^at ein t)er5igeö Sd)näbelein,

(g^ ^at 5tt)ei liebe "Tluglein!

So !ommt eö mit bem erften Sc^nei'n,

llnb jirpt auf feinem 3n)eiglein.

9lot\) ift . . .

^ir i)aben Krumen if)m geftreut

3a()rau^ 3af)rein mie lange!

llnb artig i.)at e^ aüejeit

Q3cbanft fid) mit ©efange.

9lot\) ift . . .

Unb immer mar eö gut unb fromm,

llnb backte nid)t an i^ra^en,

0rum f)aben mir e^ auc^ t)or ^om
'^efd)ü^t unb anbren ^atjen.

9^ot{; ift . . .

9Zun aber f)ört bie jüngfte 9DKil;r!

0aö 93ögtein mofjlgejogen

^arb ptö^Iic^ ungezogen fe(^r,

Unb fam in^ -Öauö geflogen!
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9^otf) iff fein ^rüffd)civ O!
9^ot{) ift fein ^rüftd)en, O!
&*ö wax aufrieben md)f mit ^vot,

^it 5?rünid)en ober i?rüftd)en, O!

e^ flog auf ^ifd) unb Q3üd)erbrett,

C^ö f(og unö in bic 6d)ränfe,

^ö flog fogar in nnfer Q3ett, —
^asi tuaren böfe 6d)tt)än!e.

9vott) ift . . .

So i)at eö unö benn angeftedt

'^O'Zit feinem rotten 93rüftd)en,

^ir rv>axm a\k rotf)gef(edt,

Unb näl)rten unö üon 5^rüftd)en.

9\oti) warb baö ^rüftd^en, O!
9^oti) warb baö 93rüftd)en, O!
^ir a^en nur geröftet x3rot,

9lur 'Gaffer unb ein 5\rüftd)en, Ö!

Unb bie bie 5^rüftc^en un^ gereict)t,

^ar unfre liebe 9}Zutter!

Q3öglein unb 'Jieber fortgefd)eud)t,

^at unfre gute 9!)hitter.

9xotl) warb i>a^ ^rüftd)en, O!
9\oti) warb ha^ ^^rüftc^en, 9!
8ie gab unö "Pflege, gab unö ^^rot,

®ah "^^räufd^en unö unb 5?rüftd)en, O!

Q5on 93ett 5U 93ett bei ^ag unb 9^ac^t,

QÖßie ift fie gut gewefen!

^ie ^at fie treu bei unö Q^tDa<i)t, —
Hnb fo finb wir genefen!

9^ott) war . . .

Hnb ^eut ift unfrer 9JZutter 'Jeft,

®a !ommen wir wieber gefprungen,

<5)a jubelt wieber ta'^ gan^e 9'Jeft,

®ie 9}^äbd)en unb bie 3ungen:

®anf, liebe 9)Mter, O!
iooc^, liebe 93Zutter, Ol
Ceb' lange, lange lang' nun nod),

<3)u liebe gute 9}Zutter, O!

6in <2ßinterüeb furo Äausi. 0ie 5?inbcr nad) bcn 9J?afern.
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XV.

Q5eröbet liegt beö ©aelen Äeerb;

9}^e^r ai^ fein ^flug unb alö fein 6c^n)ert

3ft Cämmertrift unb QBilbba^n tvtvt\)

0em (IIanöl;errn f)euer: —
So marb baö rauf)e 2anb geÜärt

9[>Zit 6c^tt)ert unb "^cuer!

Sine itlagc über bie fortfd)reifenbe 93cnoanbtunti bcr Heinen Bauerngüter in (Sd)oftlanb

in <2ßeibelanb unb SagÖQcbief (eine Ätage, bie je^f üerfd)ärft ift). QBa{)rfc^einlid) in

ben fünfziger Saljren in Eonbon »erfaßt.

XVI.

3d) f(i)ntt {)inauf ben luft'gen 0oon,

llmtt)e^t t)on ^aum unb ibag,

0en Staub beö ''^Icfcrö auf ben Sd)ut)n,

<S)en beine "^ftugfc^aar brad);

(fin @aft, ^urnö, auf beinen ^2Iu'n,

Äinjog id) ftiU ben *^fab,

<S)en bu einff gingeft, tt)etterbraun,

Äinau^ 5u Saat unb 9}Za^b!

3a, bie^ bein Canb! tt)ie mahnten mid)

®er tylu^, bag S^orngefilb,

QBie ma{)nten, bie bu fangft, an bid)

©eißblatt unb 9vofe tt)ilb.

'2Bot)in id) auöfa^, beine Spur;
Unb jubelnb fd)ritt id) ju:

*S)u bift bie Seele biefer 'Jlur,

3^r Obern, ^urnö, bift bu!

0a fc^reit id) beine '^fabe nun,

©n @aft in beinen ©rängen;

®ie^ ift ber '^\)x, bie^ ift ber ©oon,

So fai)ft aud) bu fie glänzen.

So fa^ft auc^ bu tängö ^ufd) unb 5lorn

Sie fprüf)n burc^ i^re 93rüden;

So faf)ft aud) t)u ben Äageborn

um i^re 5^iefet niden.

©ie erffe Q3erfion ber '•^Infangsoerfe beö ^rasntenf gebliebenen ©cbid)fc^ „Äinauf, binab

ben luft'gen ©oon", juerft mitgeteilt »on 93ud)ner C53b. II, S. 286), unb bann in bie

neuen "Slu^gaben oon "^reiligrafbä QBerfen übergegangen.
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(?nc^ 6c^mibt aU ^ioQxapi) ßcffing^.

Cef fing. ©efd)ic^tc feineö ßeben^ unt) fetner Srf)riffen. QS^-^n ®ric^ Sd)mil)t.
3>t)ei 'Sänbe. ©ritte, burc^gefef)cnc '2luflagc. '33ertin, Q33eibmannfrf)e *23ud)-

f)ant)Iung. 1909.

®te 9^ot ber Seif le^rt x\)n un^ öere^ren. llnfer Sntcreffe für ßeffing \vä<i)\t

mit ber ©et)nfud)f nad) einem 9)^ann »on feiner !laren, fc^neibigen ^rt, ber

in ben QKirren unferer grübelnben, taftcnben Seit eine feftc 6tü^e h'6tt.

Qöenben mv oon ber ©egeniDart ben 93(id rücfmärt^, fo fü^rt ber Qffieg unferer

geiftigen (Sntttjicflung bergan ju ben fjoljen ©ipfcln: ^ant, 6cf)il{er, @oetI)e; in

it)rem £icf)te leben loir. Ceffing iff nxd)t unter i|)nen. 9cirf)t fo fef)r feine QBerfe,

unter benen ipoJ)! ein jebe^ un^ ?ium 'SeiDu^tfcin bringt, t>a^ e^ einer un^ ent--

rüdenben Seit entftammt, feine ^efen^art ift e^, 6elbffänbtgfeif, J^ut unb Snt--

fc|)loffenf)eit im Kampfe, bie Sd^ärfe feinet QSerftanbe^, bie fd)onung^lofe ^riti!

gegen fid) felbft unb anbere, „baß (Seipiffcn unb bie ^raft", bie in biefem beutfd)en

'SJ^anne elementar ipirften unb i^n gerabe un^ fo teuer mad)en. 6r fte^t, tt)ie h)ir,

an ber ©renjfc^eibe sipeier Seiten: bie feit ber 9\eformation in 'S)eutfcf)lanb be=

fte^enbe Äerrfd)aft ber ^|)eoIogie tourbe abgelöft bur^ eine freiere (Entfaltung aller

geiftigen Gräfte ouf bem 93oben ber Humanität. Sioar burd)brad) bie (Energie ber

(Empftnbung in .^lopftod^ „9}?effia^" bie engen "formen bogmatifd) öerl)ärteter 'Qln=

fcl)auungen, feine brei erften ©efängc erl'd)ollen ii?ie ein mad)toolle^ '^rälubtum,

il)r gefeierter Sänger aber blieb ireltfremb fct)iüärmerifcl)en (§efül)len unb frucl)t--

lofen öpelulationen ergeben. Srft £effing toav cß, ber frei, ein @elel)rter, ber auf
^itet unb (fl)ren x)er5id)tete, ein '5;l)cologe ot)ne ^rieftergelpanb, ein "S^id^ter, ben

toeber Äarfc noc^ Ccier gierte, ber fid) in ber (Sotte^gela|)rt^eit, ^ift^etif unb
©ic^tung gang inbioibueU mit allen ^eroortretenben Strömungen au^einanberfe^te,

an bie Stelle ber ^enben§ baß "Problem treten lie^ unb in l)arfen 9}cül)en bem
anfc^ioellenben Stiom beutf(^en (Seiftet ein neue^ *53ett grub, ®arum i)at ein

perfönlid)e^ 93ebürfn{^ ffet^ unfere bcftcn 'iDiänner 5U il)ni gefüt)rt, um awß feinem

QOßefen unb feinem Sd)affcn il)ren (Beift für bie '2lufgaben ber ©egentoart ju

fd)ulen. 3n ben tiefffen ©runb feiner 9öeltanfct)auung \)at er un^ nic^t bliden

laffen; ttjir al)nen fic nur au^ feinem ^un, au^ feinen 5l\impfen.

Seit ßad)mann il)m al^ bem erften neueren ©id^ter eine tejtfritifct)en "Sln--

forberungen cntfprcd)enbe '2lu^gabc feiner Sd)riften gclüibmet l;attc, mül)te fid) bie

£itcraturgefd)id)fe eifrig um il>n, lim bie 9}?ittc b^ß öorigcn 3al)rl)unbert^ gab
ber l)od)begabte, frül; im Slcnb geftorbene '2öill)elm "Sanjel ben erften QBanb feiner

großangelegten, ergebni^reid)en QBiograp^ie, ber ben sioeiten, nacf) feinem ^obe Pon
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frembcr Äanb »oUcnbefcn beträchtlich |)intcr fic^ lic^; ^ilt^ci)^ ficffcf)ürfcnbcr 'i2Iuf--

fa^ bot eine in il)rer ^ürje unübertroffene <J>arfteUung cor aücm ber tbeologifcl)--

pbiIofc'pI)ifcben unb äft^etifcben "i^lnfcbauungen Ceffing^, Äuno '5ifrf)er fd^ilberte

Ceffing al^ 9\eformator bc^ beutfcf)en ®rama^. '3)a trat 1883-92 (&xi&> 6cbmibt

mit feiner QBiograpbiß „C^ffinö- ©efcbic^te feinet £eben^ unb feiner 6cbriftcn"

auf iim '^lan, bie bic oicigcfcbäftige ©njelforfcbung fammcite unb ju einem

monumentalen '2lbfcf)lu^ bratl)te. 'JJlit tiefer greifcnben '^Inberungen, bie ber ^In--

orbnung, ber fprad^ücben "Jorm, aber aud) ber fritifci)en "Sluffaffung galten, erfcbien

bereite 1899 bie jioeite "Sluflage, i^re ©eftalt tourbe in ber nunmehr oorliegenben

britten 'i^luflage im lücfentlicben beibetjaltcn unb barf baber UH>bl al^ bie enbgültige

angefeben ioerben.

O^ne bie anberen ßeffingarbciten §u oerbrängen, bcbauptct bicfe^ QSerf burdb

feine fünftlerifcbe "Jorm unb bic in ibm mit burcbfcblagenbem (i'rfolge angeloanbte

biftorifcbe 9}?et^obe eine überragenbe Stellung. 'SUi^ e^ erfcbien, trat c? in beumt3fcn

©egenfa^ §u jvoei ertremen 9\id)tungen Utcrarifcber '2lrbcit. ®ic eine b^tte Äerman
©rimm ju böcbfter 93lüte gebracbt. Seiebnete er in feinen gciftooUen Q3orIefungen taß

93ilb ©oet^e^, fo löfte er, geleitet »on bem romantifcben ©lauben an bic 6ouoe=
ränität beö ©cnieg, ibn oon feiner Seit, feiner llmgebung los unb »erfolgte,

felbft ein ^ünftlcr, mit fongcnialem "^licf tiaß QBeben feiner Seele, ha^ Sdbaffcn

feinet ©eiftc^, nicbt obnc ariftofratifcben Stolj auf bie mett)obifcbc "Jorfcbung niebcr-

blicfenb. '^luf ber anberen Seite fpürten 9}tänncr ipic ber üielgefd)mäbte ®ünt3cr,

bic e^ auf „oollftänbige" (Erläuterungen abgefe^en l)aücn, in Briefen, '5:agc=

büd)ern unb 9^a(^läffen ftcuerlo« allen '53e5icbungen , 'Slnflängen, Q3erbinbungen

j^mifcben ben cin§elnen QBcrfen ber '2)id)ter in blinbem (Eifer nacb, obnc ber

'^erfönlicbfcit su acbten ober 'Sßcrtoolle^ oon Qßertlofcm untcrfd)eibcn ^u fönnen.

Gricb Scbmibt uniblte ben mittleren QBeg unb fcbritt bamit auf ber 93a^n

ooran, bie Qßilbelm Sd^erer gcioiefen \)atU. (fr lief? i^effing »or un;^ bintreten

au^ feiner Seit beraub, burcbforfcbtc ben 'i^oben, in bem er untr^clte, untcrfucbtc,

Xoa^ er feiner Umgebung, ber ibeimat unb Sd;ule, feinen '^rcunben, \va^ er ber

geiftigen "Slrbeit früberer ©cfcblccbtcr unb feiner Seit »erbanft. Sein 'Jßcrf ftebt

ebenbürtig neben ben anberen mobcrnen ^iograpbie« großen Stils, bie in ©oetbe^

„©icbtung unb Qi5at)rl)eit" ibrcn llrfprung b^ibcn, neben Sufti:^ QKindelmann,

Ö^ubolf Äat)m^ Äcrbcr, ®iltl)et)!^ geloaltigem ^orfo Scbleicrmacber unb Scbcrer^

unoergc§licbcm Safob ©rimm.
^ar fonft überbaupt eine erfcböpfcnbe ©arftcllung möglieb t)ci einem

ßeffing, ber felbft au^ ber ^eJämpfung be^ Srrtums jur "Sjabrbeit burd^jubringen

pflegte, beffen ^raft ficb erft an ber 3ntonfequen5, ben '^cblern anberer ent=

äünbete? ^ie n>ar objcftioe Srfenntni^ möglid), n)cnn man nicbt Ceffing an

feinen ©cgnern ma| unb fie ibrerfcit^ au^ ficb fdbft v>erfteben lernte? ®ic "Sluf--

gabe \vav i)ödt)it anfprucbsooll, fo rcicben ©eminn fie aucb v>erfpracb; Scbritt für

S(^ritt mu^tc erobert loerben; 5ugleid) erforbcrte bie Itnioerfalität Ceffing^, feine

ungebeure '23elefcnbcit ein gleicbe«^ ^a^ an ^enntniffen unb äftbetifcbem Itrtcil

oon feinem 93iograpben; fic forberte bie ©arftcllung mebr al^ etnc^ l)albm 3abr=

bunbert^ beutfc^er ©eifteggcfcbid)te.

Sricb Sd)mibt, ber biefe "Slufgabe löfte, l)(it eine innere Q3ertoanbtfcbaff ju

Ceffing gefübrt, bic in ber <S)oppelnatur feinet ^efen^ begrünbet liegt : ber (Sclebrte,

beffen ©rfcnntni^trieb erft bei ber öölligen ©urcbbringung feinet ©egenftanbe^ raftet,

unb ber 9Beltmann, in beffen gemeffcnen <5ormen unb fidlerem ^aft eine fünft-

lerifd)e 93egabung loirffam ift. ^enn jüngft 9\oofeoelt »on ber 9\cbe, bie Sd)mibt

als 9^cctor magnificu^ it)m bei ber 'Promotion gum (Ebrenboftor biclt, fagtc: »It

was solemn and at the same time what You call .gemütlich'«, fo liegt in biefem

naioen unb gclpi^ nicbt^ njcniger aB fcbarfen Urteil eine^ £aien angebeutet, toie

ficb i>ic QBürbc, ber ftrengc ©ruft be^ "^c^rfcbcf^ unlö^licb mit bem "Slffcft, ber

feinen Porten bic perfönlicbc 9^ote gibt, oercinigt i)at. 93cibc Gräfte fpiclen in
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feinen (Schriften: bie eine, bie bem Qßorf baß ®cWid)t gibt, bie anbere, bie

e^ ocrbinbenb formt.

O^ne bcn Cefer mit einer Q3orrebe aufzuhalten, ftellt Sd^mibt in bem fnappen

Singang^fapitel feft, \vaß üon iieffing in ber ©cgenipart lebenbig geblieben ift.

©ann taucht .^amenj t>or un^ auf, ^ir^e unb 6rf)ule loerben rf)arafterifiert , bie

Familie un^ in i^ren Äauptoertretern »orgefteüf — unter Äeranäiet)ung ber erft

jüngft im '21uftrage bc^ @e()eimrat^ 9\obert i^effing, be^ fpäten 9^ac^fommen, oon

^renb ^uc|)()oI^ «erfaßten ßl;ronif. ilnh \vk wiv mit ben (;äu!^Iicl)en Q3ert)ältniffen

oertraut fein muffen, um ju oerftcfjen, \vaß bie innere Trennung be^ So^ne^ »om
Q3ater{)aufe notluenbig mad)te: „®a^ Äer^ blutet mir, n)enn id) an unfcre Altern

bcnfe" (1769); fo lernen wiv mit bem ®ict)ter, tt)cl)in immer er 5iel)t, £anb unb
£eutc fcnnen. 3n lcbl)aftcn "J^rben aufgeführte '53ilber beutfcber 5?ultur= unb
£iteraturgefc^id)te muffen ber Gf)arafteriftif be^ ®!cl)tcr^ 5um Äintergrunb biencn:

bie 6act)fen, bereu ^ai)mt '^oefie bie Senfur unter 93rü^l barnieber^ielt, ober bie

in Äalle bem QCßein unb ber i^icbe ergeben ber „5?opfl;änger t>om ^aifent)aufe"

fpotteten; 93erlin, baß unter 'Jricbrid) yorüberge^enb freie, öffentliche ©i^fuffion

pflegte ; Hamburg, n>o bie Gntrcprife ber ^dfermannfc^en Gruppe tro^ i^re^ '^D^i^^

erfolget bem beutfc^en ^t)eater ^uerft ein nationale^ ©epräge gab; ^olfenbüttel,

in beffen 9^ä|)e ber Äof 93raunfct)lpeig^ bk Äumanität^beloegung tätig förberte;

baß finb bie großen Stationen auf £effing^ QKege. ^ber fo n)ucl)tig (fricb 6cbmibt
bie Äouptafjente ju fe^en tüei^, er l)at einen liebeooüen 93li(J für baß kleine unb

voeift it)m o^ne Äcrablaffung eine Qtättt an. 'Sßenn er un^ tt\x>a in bie 5?irc^e

fül)rt, too ber ortl)oboyc „Q3ater ßeffing feinen Ceuten bie Ceoiten laß", ioenn er

un^ mit bem jungen ®ic^tcr einsieden lä§t in 9}^ei§en, erft an ber '^orjellan--

manufaftur brausen oor ben ^oren ber Qtabt oorbei, bann bie engen Strafen unb
Stiege |)inauf 5U St. '2lfra, fo folgen voir tpiöig einem '^octcn unb merfen

ebenfoiDcnig »on ber regiftrierenben '33eobad)tung be^ ^bilologen, al^ menn er un^

etioa Äageborn^ fröt)licl)e ^eigt)cit fc^ilbert.

„®u foUft n\d)t töten, fonbern lebenbig mad)en." ©erabe in ber £effing=

biograp^ie ^at Scl)mibt biefe feine "Jorberung erfüllt. 'Jreunb unb '^thxb ftet)en

tt)ieber auf, bie S§cne belebt fid), unb um fo fcbärfer tvivtt burd) ben 5vontraft ber

Äelb: ber Äauptpaftor ©ij^c, bem ber Q3erfaffer gerecht lüirb, felbft auf i?often

ßeffing^; ober ctma '30'?t)liu^, jener bebenflicbe i^iterat, an ben fiel) ßeffing tro^ biß

^eftigften ^iberfpruct)^ feiner "Familie anfct)lo§. ©erabe biefe objeftioe (Srfaffung

ber ^Nebenfiguren geigt, ba^ Sct)mibt öon einer 93orcingenommen^eit für feinen

Selben oöllig frei ift. Q3on ben fcbarfumripnen ^orträtö literarif^er '^erfönlic^--

feiten : @ottfd)eb, bie 9Neuberin, ^leift, '33at)le, ®ibcrot, i)tht fic^ burcb iDarmen

^on baß ber n)eiblid)cn Hauptfigur, 6oa ßeffing, ah.

3ebe <3){(^tung nnrb al^ Snbioibuum be^anbelt unb ^\vav ol)ne llnterfd)ieb btß

"^ßerte^ nad) berfetben SDZet^obe, al^ beren böd)fter ©runbfatj gilt, ba^ jebe^ 5^unft--

n)er! au^ fiel) felbft oerftanben loerben muf . ©ie Stoffgefcl)icl)ten (5. ^. Q3irginia,

miles gloriosus) jeugcn wn einer umfaffenbcn 93elefen|)eit in ber europäifd)en Literatur.

®ie pfl)c^ologifd^e '2lnalt)fe, bie benjeift, roie meifterbaft Sd)mibt bk llnterfuct)ung

ber ^ntfteOungggefct)id)tc unb bie babei erfennborcn (Sinflüffc ooU auejutoertcn »cr-

fte|)t, bcdt sugleicl) bie ^ec^nif unb bie G^arafteriftif ber "^erfoncn auf; l)ier nimmt
meift ber ©ic^ter bem *^t)iIologen bie <5eber au^ ber Äanb, ol)ne ba\i jebod) ber

Sturm ber ^mpfinbung jemals bcn Q3erfaffer l)inbcrtc, feine QBorte ju n>ägcn.

Unb baß ©afein, baß bem einzelnen ®rama auf bem ^l)eater bcfcbieben ioar,

baß 93iv\)ä[tmß, baß grofe Sd^nifpicler ju ben einzelnen 9\ollen l;attcn, loirb ebenfo

umficbtig in '^etrad^t gebogen loie bie zeitgenöffifd^e i^ritif unb bie 9Nac^n)irfmig

auf bie fpätere Citeratur.

®en ftreng entn)idlung^gefd)id)tlid)en Stanbpunft loa^rt Sc^mibt ber ^l)ilo=

fop|)ie Ceffing^ gegenüber, über bie fid; biefer nie in fi)ftcmatifd)cm 3ufammenl)ang

au^gcfproc^en ^at. 9)Ntt großer Sorgfalt gergliebert er bk einzelnen Sd)riftcn,
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um Cefftng^ Gtcüung pr Cc^rc oon ber QGßitten^frcitjeit , ber 6eclentt)anberunc\

unb äur ^^cobicee, fein Q3cr^ä(fiuö ju i^cibnij, 6ptnosa, '^Bnmo gu untcrfud)cn.

®ilfi)ct>^ grunbtegcnbc '2trbciten banfbar nut5cnb, t)cr5id)fct 6d)mib( in fluger Q3or--

fi(^f borauf, „bie fet)r lomplijierten, oud) bämmcr^aften "^ro^effe in ^nttt)icElung^--

formeln oon falfc^cr ^lar^eit ^u jtoängen". (5r fd)ilbert [ic in i|)rem ^Oßerben

unb "SBanbel.

®ie 6prad^e ber 93iograpl)ie fpiegclt bie Q3ielfcitigfeif unb äugleid) hk (Etappen ber

oorbereitenben "^Irbeit. 6ein 6til, „ungcfucbt", loic 6c^mibt oon if)m bc!ennr, n)immelt

oon ^nfpielungcn unb forberf {)5d)ffe '2lufmcr![amfcit oom Cefer. Q3ieIocrid)Iungene

^eriobcn, Joie fic bcn ©clef)rten nad) (ateinifd)em 93^ufter ftcf^ unentbct)rlid) fd)ienen,

tt)ed)feln mit Icid)ter ba{)inf(ie^enben Partien, au^ bereu anmutigem (Jrnft ein

9}^eifter ber ß^auferie fprid)t. 3n großen ßinien baut fic^ bie 9\cbe auf, ßinjel--

beobad)tungcn , Ieb|)afte *i^perQug finb eingeflod)tcn, cingefd)miebet, 9}?an barf, ja

man mu§ biefc "^üUe d)ara!terifierenber "Slbjeftioa unb 'partijipia unter bie ßupe

ne()men, in i^nen ftecft ein großer "Seil fd)arffid)tiger '3)etailunterfud)ung. 6ie

führen un^ in bie "Slnfänge feiner "^orfd^ung, unb man loirb bie gäbe 5?raft

bennmbern muffen, bie t)ier oom i^leinften emporfteigenb ben juerft empfangenen
(finbrud in unoertümmerter Sd)ärfc fcft^ubalten rt>u§te. ®ic anfd)aulid>e 5\!raft

eine^ 5tünftler!» \)at biefe Q33orte, bie loie frifcbgcprägte tOHn^en ftarf unb glänjenb

Sugleicb erfcbeinen, geformt unb ben trodenen 6toff einer metbobifd)cn llnterfucbung

mit einer Überquellenben ^ilberfülle au^geftattet, Einige '^eifpiele: „ber glei^enbe

^J^ariniömu^ i)at ta^ 5^leib ber ßpracbe mit ^lüm^en überfcbüttet", „tfk un-

populäre ©elabrtbeit b^t im tl)eologifcben ©efilbe i^utber^ ^funb oergrabcn".

'Jreunblicbe 3ronie lacbt au^ ben 9©orten oon „(S. 3. 6cblegel^ jungen Corbeeren,

bie 'SJJeifter ©ottfd)eb fleißig begoffen", unb mie au^ einem ';tRärd)en tritt ber

„<5ran!furter ©lüd^prin,^ 3ol)ann QBolfgang" in bie l)attQ: 3ugcnb unfere^ Ccffing.

(Sinbrüde, nid)t '^Borte gibt baß '^nd). Oxuft bie Q3}enbung : „'J'ic flattcrnbc öpntay
einer mit ficb allein bcfd^äftigten '2lufrcgung" ein lebt)afte^ 93ilb t)eroor, fo fü^rt

ber Qaiy. „6d)reibt unfre uferte '^fäl^crin ßiefelotte .
." mit fd)lid)tem, altfränfifd)em

•^lusbrud ber (fl)rerbietung bie iool)lbc!annte ©eftalt ber Äcr.^ogin in ben Stxm
ber Sengen ein. ©er 6prad;c fliegt 'Jarbe unb 0\cid)tum au^ ber Seit ju, ber ber

©egenftanb angel)ört. ®ie burfd)ilofcn '2lu^UMtd)fe bei^ Stil^, bie in ber erften

•Raffung fo bcrebt oon einem elementaren 5?ampf junfcben fd)öpferifd)er 'Pl)antafie

unb forfd)enbem Q3erftanb jeugcn, finb in ber gioeiten "Sluflagc getilgt, unb in ber

britten i)at ioieber bie glättenbe vVeile nad) biefer 9\id)tung ibre Spuren binterlaffen,

QBir bürfcn baß nic^t bcbaucrn, bie ma^oolle 9^atur be^ 5?ünftler^ l)eifcbt l)icr i^r

9^ecbt für fein QBerf.

'^{nß bem tiefen @efül)l ber Q3erantrt)ortung, ber ^^acbtoelt unoerlierbar unb

leben^frifd) su erhalten, loa^ i^effing ©rof?c^ gefcbaffen l)at, ift biefe^ QSBer! gc-

fcbricben loorben. Xlnb biefer ®eift loebt in ben Q3lättern, bie frol)c, l)dk 'Jarben

tragen, mie and) bort, U)o fd)ioere Joiffenf(^aftlid)e <3)i^fuffion getrieben mirb.

QBem aber juoiel erfd)cint, tvaß \)kv an Scbarffinn unb fd)ier unocrfieglicber poetifd)er

©arftellung^lraft aufgeboten ift, um ber @efd)id)tc biefeö Ceben« unb biefer

9Berle, nicbt nur ber groj^cn, aud) ber fleinen, ber oerioorfenen unb oergeffenen

nad^SwfPüren, ber btnh an bie tieffinnige "Slntmort, bie oon ^i)\naß großem Q33cifen

bcrid)tet toirb: ^11:^ (J'onfujiu^ baß !öniglicbe Heiligtum hctvat, erfunbigte er ficb

forgfältig nacb jcber einzelnen Q3crricbtung. ^a fprad) jemanb: '^Ber loill be-

haupten, ba^ ber junge 9[Rann bie 9\eligion !ennt, ba er bod) nacb QÖcm erft

fragen mu^ ? <S>er 'SCReifter l)5rte e^ unb fpract) : '^aß eben ift 9^eligion.

^runo iöa!e.
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(?in ^mcrifanetr über ^mcrifa»

The Spirit of America. By Henry van Dyke. New York, Macmillan. 1910.

Seber bcutfc^c ©encral, ^rofcffor ober 93anfbireftor, bcr in ben legten 3at)rcn

„brüben" wav, \)at gclDiffcn|)aff feine ©inbrücfe oer5ffentlid)t, fo ift e^ Qan^ gut,

auc^ einmal bie '2Iuffaffung eine^ '52lmerifaner^ über fein £anb ju f)ören. ^rofeffor
»an ®l)fe ift IDO^I baju befähigt; er gehört, wk 9\oofeoelt, ju bm boIIänbifd)en

'2l(finfaffcn, ift oiel gereift, ift fein gebilbet imb fcf)reibt ein gute^ (Jnglifd). ^ie
feiten iai le^tere jenfcit^ be^ großen QBaffer^ ju finben ift, tpie oft bie 6prad)e

5lt)ifcben gefcbiPoUenem, papiernem ^at^oi^ unt> ber nac^Iäffigen £lmgang3fpra(^e

Äaibgebilbeter penbett, ift Ijier nur ipenigcn bcfannt. ^a^ '^Buc^ beru|)t auf

Q3orträgen, bie Äerr »an ®^fe in "Jranfreic^ i)klt

^an ®t)fe \v\ü btn ©eift feinei^ Q3olfe^ barlegen unb bringt anregcnbe ^at--

facben unb ©ebanfen. (?r betont ben feften ©lauben be^ Q3olfe^, ba^ \i)m baß ^mt
»erliefen tpurbe, ber 'Jrei^eit eine bauernbe 6tätte p bereiten, ®ie republifanifcbe

^orm tourbe nic^t gett)ät)lt, tueil feine anbere benlbar, vernünftig ober berechtigt toar,

fonbern toeil in it)r bk ©efamtbeit im @efüt)l ber 6elbftänbigfeit ficb am ipol;lften

unb fict)erftcu bcfanb. <5)iefe ©elbftönbigfeit erflärt bie Icibenfcbaftlicbe '2lnbänglid)feit

an bie engere Äeimat, an ben einzelnen „<c>ta<it". <5)er partifulariftifd)c ©rang toar

fo ftarf, ba^ er balb nad) ber 9\eöolution bie Union faft vereitelte, ba^ er in ber ^itte
be^ 19. Sa^r^unbert^ fie faft untergrub, dlod) immer ift biefer ßofalpatrioti^mu^

ein bebeutung^DoUe^ (Clement be^ politifcben £ebcn^. '5)er gro§e, eioige ^ampf ber

Parteien berul)t auf ber ftrengeren ober weiteren ^uffaffung biefeö 6elbftänbig--

feit^triebe^. ©ie ©emofraten luoUen bie 'tO^acbt verteilen, lofalifieren, bie 9^epu--

blifaner loollen fie in einer Sentralgelvalt jufammenfaffen. 9^acb ber %ifid)t be^

Q5erfaffer^ ift biefer Äang jur 6elbftoertt)alfung in ben ^bereinigten 6taaten ftärfer

al^ irgenbn)o anber^; ^ocqueoille brücft bieg mit ben 'Jöorten au^: „'3)ieienigen,

n)elcbe bie '^öbcl^errfcbaft, unb bicjenigen, tt)clcl)e ben ^Ibfoluti^mu^ fürchten,

muffen bie aUmäblicbe ^ntJvidlung ber lofalcn <5reil)eiten verlangen." ®iefer

'3)rang begünftigt bie in %nerifa bemerfcn^merte, faft inftinftiv ficb äu^ernbe ^ä\)\Q-

feit ber Organifation, fei e^ im ©ebränge vor einem 6cl)alter, fei eg bei einem

6tra^enunglücf. ilnb eine n)icbtige Glitte biefeg ßofalftol^e^ finbet fiel) in ber et)r--

geijigen 'Jörberung ber (?r5ief)ungganftalten in jebem einzelnen Qtaatc. Q3or ben

anberen bleibt man nicbt jurücf! 6o liegen bie gebei()licf)ften ftaatlid)en llniver-

fitäten gerabe im äu^erftcn '^öeften, unb bort finbet fid) ber t)öcbfte ^^ro^^entfat^

bcr fcbulebcfud)enben ^inber. — ©er ©eift "Slmerifa^ berul)t ni(^t auf utopiftif4)er

©leicb^eit, fonbern auf ber ©leicbbeit ber einem jeben gebotenen 9}Jöglicf)feiten be^

<5ortfommeng. ®ie fd;)n)ern)iegenbe 'Slu^na^me ber „untergeorbncten 9\affe" fällt

jebem ein. 9}?ögen 9\eligiongle|)rer, mi5gen ^^ilofopl)en bagegen eifern, bie gro^e

9)?affe l)ängt unerfd)ütterlicb an biefem ©laubcn^fa^. "SD^öge man früber ober

fpäter ben neun 93Zillionen Siegern baß volle Q3ürgerred)t geivctl)ren, nun unb
nimmermebr ivirb man bie 93lutvermifcl)ung geftatten.

(Jbenfo unbefümmert um ^reil)eitgt^eorien fyaUtn bie Q3ereinigten ©taaten an
i^rem GcbutjjoU, an ben ^ruft^, an ber 90?onopolivirtf(^aft feft; eine ^onne
amerifanifcbcr tDtablfcbicnen foftet 26 <3)ollarg in ^2lmerifa unb 20 ©ollar^ in

Europa, ©iefe unb ät)nlicbe 3at)len lvei§ bort jeber, aber mit bem beäcid^nenben

öptimi^mug ber 9^affe acbfen fie berglei(^en ilnfrcil;eiten gering.

Q3iele iverben mit Qjerlvunbcrung lefen, baf^ von 612 Colleges 158 nur

für 9)cänner, 129 nur für 'grauen, 325 für beibe ©efcbled)tcr bcftimmt finb;

tvenn fie '21merifancr ber beften Streife fennten, ivü^ten fie, ba^ nur „getrennte"
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Colleges für jene S(^id)ten in ^-vaQt fommen. ^tan mu§ "i^lmerifancr fcnnen,

VDombglid) „brübcn" gemefen fein, um t>an ®t)!e^ 93e^aupfung ber fc^loer ju

überfd)ä^enben Q3ebeutung ber bei i{)ncn t)en:f(^enben fc^lid)fen ©otfe^furc^t unb

ffrengen 9[RoraI su iinterfd)reiben. '2lber oiele, bie bort geseilt t)Qben, n?erben

iäcbeln, lt»enn fic (efen, ba^ ber %nerifaner ttjenig auf ha^ Urteil Suropa^ gibt,

ba^ er njenig ^ert auf gute "S^ormen legt. 3^re 93clpunberung guter 'formen

mag oft (nirf)t übertrieben oft) unerioibert, platonifd) fein, aber nirgenb^ tt)irb

fo oiel barübcr gefprod)en unb nacl)gebac^t ivie gerabe bort in bem neuen, gefell--

f(^aft(ic^ unfid)eren £anb. ®a§ ^Irmut in ^Imerifa oorfommt, ipürbe man,

nact) biefem 93ucb ^u urteilen, faft für au^gefcbloffcn \)aUm ; ber 93crfaffer ern)äf)nt

nirgenb^ bcn ©rud ber '^lutofratie , nennt baß Q5olf „an adult nation", merft

anfcf)einenb nicbt bie an fo vielen fi)mpat^ifrf)en toie bebenflicl)en 3eid)en erfenn-

bare grüne Sugenb ber 9^ation. dv tt)eift auf ein junget (St)epaar, beiß ein

begtücfenbc^ , fc^(ec{)t befolbete^ £e()ramt ber unerfreulicben , aber einträglicl)en

@efd)äft^arbeit oor^^ie^t. hieran ertennt er ben amerifanifci)en 3beali^mu^; fo

ctwaß fommt aud) anber^ipo oor, unb n^enn gen?i^ fein i?unbiger im %neri=

faner fcblcd)t|)in einen ©oUarjäger fielet, fo ift ^rofeffor »an /S^pfe^ Oberlängen,

i()n fd)lanfn)eg al^ Sbealiften ^u bctracf)ten, eine unbillige Übertreibung. '2öir

glauben nict)t rect)t, bafi Örbnung^liebe befonber^ be,^cicbnenb für 'i^merifa fei, aucf)

teilen tvn nicfet be^ Q3erfafferö 93egeifterung über bie ftaunen^loerte 9)^inberung

ber .Korruption im öffentlicbcn £eben. QBenn er bcn unleugbaren amcrifanifd^en

Äumor für bie 93egünftigung ber 'poffe unb Operette oerantivortli^ mad)t, üer--

muten mir nä^erliegenbe ©rünbc, unb loir empfinben gerabe^u eine 5^luft äloifc^en

nnß unb bem 93erfaffcr, lücnn er ben "^eifall^fturm einer politifcben Q3erfammlung

fd)ilbert. 9?eulid) lourbc in Cl;icago bei ber Crmä^nung i>on Ovoofex^elt 47 93^inuten

lang gefd)rien, gejaud)5t, gebrüllt, gefungen, bie "palmen ipurbcn gefd;Joenft, e^

()eulten bie ^[J^egapbone. ^^alb barauf erfolgte bei ben ©emofraten in ®enocr

ein (Jrbbeben ber ^^cgcifterung, ol^ 'SBrpan^ 9^amc genannt marb. Äier baucrte

ber 93eifaU^tumult über 80 93iinuten, unb l>ierin fielet ber Q5crfaffer eine crftaun--

licbe organifatorifd)c ^^cgabung. QSir untrbcn c^ 9}Zaffenl)i)fferie nennen. — '2lucl)

tvo wiv bem feinfinnigen Q3erfaffer nicl)t folgen, ift feine "Slnfid^t immer anregenb

unb njcrtooll. t>. 9i.
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VII.

Gö mar ein 9^ebcltag im ioerbft. Äugo @rob roar nun fcc^ö 3at)re

t)on Äaufe meg unb i)atU feit brei Sauren feine dlaö^xxö^t mt\)v gefd)icft.

SD^eifter ©ottfdebö unb "^Ibliö Hoffnungen begannen fd)on tt)ie mübe £id)ter

ein tt)enig ju fladern unb ju finfen. ©a ging an biefem grauen ^age, an

bem man ttjeber t>a'^ '^eltenbad), ben Himmel, noc^ fetbff Hauöbäc^er ju

erblicEen t)ermocl)fe imb bie 9)^enfct)en auf ben Strafen einanber au^ feud)ten

9\aud)fd)id)ten auftaudyen unb in folcf)en wieber oerfc^winben faf)en, ta§

<5räu(ein ©ranbjean mit bem '2lrm!orb ju "5[)Zarfte unb fam nad) einer t)alben

6tunbe in ^öct)fter "Aufregung in bie ^ertftatt ju ^eifter ©rob gefaf)ren:

6ie fei Hugo auf ber Strafe begegnet.

®er 6ct)reiner fragte t)a'^ 9^äc^ft(iegenbe : "^öo er fei, unb tva^ er ge=

fogt i)aht'^

<5)aö 'Jräulein aber fonnte uic^t ^orte genug finben, bie fo rafc^, ai§

ii)v ©fer eö tt)oüte, aüeö 'i)a^ fd)i(berten, ipaö fie gu fagen tt)ünfd)te. 60
fam eine fei)r üertt)irrte 9)Ze(bung l)erauö. ®er ^iReifter entnahm i^r, i>a^

feine Gc^mägerin bei)auptete, Hugo @rob fei im 9'Zebel an ii)v vorbeigegangen,

bic^t, fo iia^ fein ''2Irm ben ii)ren geftreift {)abe. (Sr ^abe ftc^ fe^r oeränbert,

trage feinen Sd)nurrbart mef)r, bafür nad) amerifanifc^er ''2lrt einen fleinen

^odöbart, aber fie rt)erbe boc^ Hugo fennen. 3n aU feinen <Sebärben, feinem

Gc^ritt, fie fönne barauf fc^mören, ba^ er eö gemefen fei. 6ie i)abe i^m

nad)gebtidt, bi^ er, freilid) rafd) genug, im 9^ebel tt)ieber t)erfd)tt)unben, fei

ibm bann auc^ nad)gegangen, eilig, aber fo bunfel unb »errängt fei aUeö in

ben Strafen, ta^ fie ii)n nid^t mef)r i)ah^ finben fönnen.

93^eifter ©ottfrieb nai;m feine "ilrbeit mieber auf. „9väubergefd)id)ten,"

brummte er t;aI5 ärgerlid), {;alb fd)er5t;aft; er glaubte bem Fräulein fein

^ort. "Siefe tat beleibigt unb rebete unb rebete, moUte eö fid) nid)t nei)men

laffen, i)a^ fie red)t t)abe. 6ie rebete luod^enlang bat>on unb wartete, ba^

irgenb etn?a^ für bie '^Ba^rtjeit itjrer 93el)auptung jeuge. '•^Iber eö fam nid)tö

i^r 5ur Hilfe.

Cfö ging fc^on an '5ßei^nad)ten, aU 9}^eifter ©ottfrieb auf einem feiner

"^Irbeitögänge oom 93erfauf eine^ großen Häufet ^örte, t>a^ in feinem ^rb--

©eutfc^e 9?unbf*ou. XXXVU, 2. 1
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gefd)o^ ftattlid)e Cabenräume i)atU unb über bem 'Jhiffe fd)räg gegenüber

beut a(ten 6c^ipfequartier ftanb. ^lan fprad) t)on biefem Q3er!auf in ber

(Stabt bc0()alb, weil 'Oa'6 ©ebäube nmgebaut unb barin jum erftenmal in

St. 'Jelir ein fogenannteö QBarent>au^ narf) au0länbifcf)eni 9?hifter errici)tct

tt)erben füllte. €in '^^Imcrifaner, t)ie^ eö, ftünbe t)inter bem ilnternet)men, ein

9D^ann nanienö @rob, urfprüngüd) tt)ot;l ein Sd)n)ei5er, ber aber in ber Stabt

nid)t anipefenb fei, fonbern nur t>orüberge()enb bagemefen unb eine '^rd^iteften--

firnia mit bem Umbau be^ Äaufeö beauftragt I;abe.

9?Zeiftcr (Sottfrieb fprad) »on feiner 9"Jeuigfeit nid)t meiter. ©neu '^lugen--

hiid lang l)atte er an feinen So^n gebac^t unb bann über fid) felbft gelacht:

Q[Bol)er l)ätte ber ^inbbeutel ibugo in n)enigen 3a^ren bie 9}^ittel ju einent

fold)en llnternet)men geminnen füllen? Cfr fd)enfte ber @efd}ict)te länger feine

Qi}id)tigfeit, füubern lebte feine ^age weiter, ütjne aud) ferner bie '3ad)t gegen

irgenb jemanben ju ern>äl)nen. '^Inbere aber lie^ bie 91euigfeit nid)t jur

9vu^e tümmen, unb egi bauerte nid^t lange, bis ta^ 'Jräulein ©ranbjean in

ber 3tabt baDon bürte. Sie mar au^er fid). 0aö mar Äugü unb !ein

anberer! Unb fie tünnte barauf fd}mi5ren, benn fie, bie i^m begegnet mar,

mu^te t>od), ba^ er in ber Stabt gemefen. 9D^eifter ©ottfrieb unb "^^Ibli, bie

eben auf einen Sprung l;erübergefommen mar, fa^en auf bem ^üljnftuben--

fofa, alö ha^ 'Fräulein il)re 9^cuigfeit auötramte. '^Ibli mürbe bleid) unb fal)

auf ben 9?Zeifter. ©er aber entgegnete, mäljrenb ein Sittern um bie l?ippen

eine irgenbmo in feinem 3nnern Derftedte fleine llnrut)e oerriet: „'Su mu^t

baö 3eug, "oaii bu in beinen 9?omanen liefeft, nid)t auf ta'^ Ceben anmenben,

Schwägerin." Unb nad)bem er fid) befüunen, fügte er tjinju: „QBenn eö

aber fo märe unb ber Sül)n ftedte l)inter ber Örünbergefd)id)te t)a brüben, fo

i)ättm mir mal)rl)aftig feinen "2lnla^ ^ur 'Jreube. ^d) mürbe mid) Oür ben

Ceuten nid)t mel)r geigen, menn mein einziger "^ub fü ben Sd)minbel in bie

Stabt trüge."

9^un mehrte fid) aber i>a^ Fräulein. 'S'aö fei nüd) lange fein Sd)minbel,

fünbern ein grü^ gebact)teö unb angelegtes: Unternel)men. ^Ser Sc^mager t)abe

eben fein Q3erftänbniö für bie neue Seit unb il)re \!lufgaben.

Sie mel)rte fid) mit einer "^Irt Überlegent)eit, mäl)renb fie fonft ber 9\ut)e

unb 9'lüd)ternl)eit be'o Sd)mager^ gegenüber ftet^ ben für^eren gebogen Ijatte.

9?^eifter ©ottfrieb fa^ fie oermunbert an unb fd)mieg bann, benu^te auc^

bie @elegenl)eit, um mit ber fid) t)erabfd)iebenben "^Ibli f)inauö5ugel)en. dv

mu^te allein fein, ©ie Sad)e bereitete il)m ein tiefet Unbehagen, unb er

ärgerte fid) über fid) felbft, ta^ er irgenbmie beffen, maei er bel)auptete unb

bel)aupten muffte, nid)t gan5 fid)er mar.

„d-^ ift uumijglid), ganj unmi5glic^", fagte er nod) t>or ber ^üx äu '2lbli.

"^ber auc^ fie fd)ien bie 9)tüglid)feit nid)t ganj aueijufc^lie^en.

„(S^ fi5nnte ja müt)l ein anberer fein", fagte fie, aber mit einer leifen

Unfid)erl)eit unb ^angigfeit.

©a mieberl)olte er auö feiner inneren ^ebrängniö l)erauö : „^iü'^ @ott,

ift er eö nid)t, ber Äugo ! QBill'ö ®ott, t)erfd)impfiert er unferen guten 9'Jamen

nid)t fü."
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91ber Äugo @rob mar eö, unb er tarn im 6pät^erbft be^ folgenben

3a^re^ in 6t. '^^li? «n, cit^ baö Äau^ brüben am anberen 'J^u^ufer aU
ettt)a^ "^rembe^, 9}^arftfcf)rcierifd)e'^, Ää^Iid)eö mit 9^e!Iamen unb '^irmen--

tafcln unter ben alten übrigen 'bauten ftanb. ©ie ganje (Btat)t [teilte fic^

nod) immer baüor unb gaffte eö an. ^lan i)atU eö fctylie^lid) nirf)t nur um-

gebaut, fonbern abgeriffen unb neu aufgebaut, „'^u^ (^'ifen unb @laö", fagte

^^eifter ©ottfrieb, unb eö beftanb in ber ^at au^ mit ©fen fonffruierten

SO^auern unb großen 0d}eiben biö unter ©ad).

Unb Äugo (Srob fam.

©neö "^ilbenb^, aB ^^eifter ©ottfrieb beim 6d)ein feiner '^etrollampc

nod^ an einem Sarg l)ämmerte, ftanb er in ber 933er!ftattür. Äugo ©rob

ftie§ bie "^^ür auf. (fr !am au^ 9^ebel unb 9^egen unb l)atte htn naffen

6d)irm in ber einen Äanb unb ben fd^marjen Äut in ber anberen. ®ann
trat er mit einer gewiffen '^ettmannö^öflid)!eit in bie ^erfftatt. <3)en Äut
legte er auf einen 6tut)l, üon bem er erft ben 6taub blie'g. „@uten ""^Ibenb,

93ater'V fagte er.

9}^eifter ©ottfrieb ^atU juerft mit ber rul)igen ioöflid)feit, mit tt)eld)er

er <5fcmben begegnete, gegrüßt unb feine 'tHrbeit t)erlaffen. 3e^t, alö er Äugoö
Stimme erfannte, burd)fd)o^ il)n f)eftige "^r^ube. ©leid) barauf !amen t)a^

(Srftaunen unb ber 6d)reden.

„©Uten "^^benb", fagte er unb ftredte bie Äanb auö, unb ber anbere legte

bie feine t)inein.

Sie betrachteten einanber flüchtig unb bod^ lange genug, ha^ jeber t>a'^

93ilb beö anberen in fid) aufnal)m. ©er Sol)n wav jebod) faum üertt)unbert,

benn ber 93ater Ijatte fid) nic^t oeränbert, wav l)öd)ftenö einen Schimmer
grauer unb nod) ttxva'^ breiter, ftämmiger gen^orben. 90^eifter ©ottfrieb aber

erlebte bli^äl)nlid) (frfenntniö um ©fenntniö. ©er t>a oor i^m mar berjenige,

t>zn bie Sd)tt)ägerin im 9^ebel gefet)en Ijatte I So mar er auc^ berjenige, bem
brüben baö Äauö gel)örte unb — unb mar feiner 3ud)t entmac^fen, unb —
unb mar irgenbmie bod) nod) ber alte, um ben er fiel) jeitlebenö geforgt! &
trug einen fc^marjen ©el)rod unter bem Über5iel)cr, l)atte i)cn Sd)nurrbart

nid)t met)r, bafür aber ein fct)mar§eö, fpi^eö 5?innbärtc^en. ©ie fd)mere Äanb
beö 93aterö griff er mit meid)en ^^^ingern flüd)tig unb faft mit etmelcf)er

Äerablaffung an. Unb nun ftellte er t^n einen '5u^, an meld)em ein langer

fpi^er Sc^u^ fa^, auf ben Stut)l, mo ber Äut tag, unb begann ju fpred)en:

„Äaft bu — bu mirft fd)on get)ört l)aben, i>a^ xd) iia bin?"

„^lan l)at öon bir gefproc^en, aber id) l)abe nid)t glauben fönnen, ta^

bu e^ bift", antmortete 9}^eifter ©ottfrieb. Seine ^iene üerbarg bie üble

Meinung nid)t, bie er t»on bem anberen t)atte.

Äugo fd)ien t>a'^ nid)t ^u fel)en. © mar fd)lan!er unb 5ierlid)er gebaut

alg ber Q3ater, obgleid) er ungefäl)r jur gleid)en 5^örperlänge fid) geftredt

i)atU. tiefer llnterfd)ieb beö 'tauberen miebert)olte fic^ im QBefen, inbem ber

3unge mit einem Sd)mung fic^ über bie Sd)merfäUigfeit beö '^^Iten crl)ob.

€r martete gar nid)t ab, biö "^OZeifter ©ottfrieb ben 93ormürfcn, bie in feinem

©efid)t 5u lefen maren, QBorte gab, fonbern fing gleich an ju er§äl)len : Seit
11*
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brci 3a{)ren fei er in einem riefigen 93afar in 93roo!h>n gewefcn, 1;)abc r\a6)

wenigen "3)^onaten bie @unff ber ^o(^ter feinet ^^rin^ipalö erworben unb ftc

gei)eiratet. 3e^t gebenfe er einmal für eine 3eit(ang in ber atten Äeimatftabt

5u mof)nen unb ben Spie^ürgern oon St. <5elif su jeigen, mie man in ber

anberen 9Belt @efcf)äfte mad)e. '^luf bie Seit feiner i?et)re, fein Weglaufen

unb fein langet StiUfc^meigen !am er gar nidft ju fpred)en. '^lUesJ, rva^ it)m

unbequem war, überfprang er. 3n feiner Sd)i(berung braucf)te er eine 93^enge

Superlative, rücfte fid) felbft iu'» l)eUfte £id)t unb jeigtc bem T^ater gegenüber

wie »ort)in im ioänbebrud, fo je^t in ber 9vebe biefetbe ein wenig mitlcibige

Äerablaffung.

9)^eifter @rob (ie^ ii)n ju (i'nbe reben. ^r erprobte in5Wifd)en ben <5)e(fel

be^ Sarget, an ben er bie Sd)arniere gefd)Iagen ^attt, unb al^ er if)n fo

5u!(appte, war \i)m, a(ö lege er felber ctwa^ in t>u »ier ©rubenbrctter. ®ie

fleine ^Vrcube, bie i^m burd) unb burd) gefat)ren war, aU Äugo eintrat, war

je^t tot, ganj tot. Qtv mu^te an ben Sl^unben benfen, bem er am anberen

^D^orgen ben Sarg in^ Äauö tragen foüte, unb er fürd)tete fid) auf einmal

oor bem @ang, fürd)tete fid) übcrl)aupt oor bem llnter--bie--t9Zenfd)en--!ommen.

Qt^ mu^te bcfannt werben, iia}^ ber, ber ba brüben ben Sd)Winbclbau l)in--

ftellte, fein Sol)n war ! (Jr — fd)ämte fid), fd)ämte fid) fo, ta^i eö il)m l)ei^

ben 9\üden l)erauffam.

^Iöt3lid) wenbete er fid) ju Äugo, unb alö er nun mit il)m fpred)en

wollte, mer!te er erft, wie fremb er il)m war. (^r fül)lte fict) faft oerlegen,

)x>k er il)m begegnen follte.

„^a^ t>u ta unternimmft," begann er enblid), „fann ju feinem guten

(i*nbe fommen. 3d) wei^ nid)t, wie weit beine 9[)^ittel reid)en, aber — ^ier

in ber Qtaht ift fein ^iaty für berlei Sd)winbelgefd)äfte. <S)aö mag in '^merifa

red)t fein ober anberßwo. ^^ gibt ja wol)t Orte, wo bie l^eute betrogen fein woUcn,

wo fie ttwai Sd)einige^ bem Qä}ir!lid)en oor5icl)en. "}21ber t)ier finb wir noc^

altoäterifd) unb fel)en auf „fcft unb gut", nid)t auf „fein unb flott" — t>u

wirft eö balb werfen unb ju beinern Sd)aben. ^71ber — bu ^ättcft bir einen

anberen Ort für beine 5tünfte aueifud)en fönnen, alö t)ier, wo id) befannt bin.

3d) bin meiner Cebtag nie in ber ^eute 9DZäuler gewefen. 3e^t — je^t bringft

bu mic^ l)inein. Unb — unb — id) mag micf) fd)on gar nid)t met)r geigen

unter i^nen."

Qtv trat einen '2lugenblicf oon feinem Sarge jurüd unb fa^ nad) ber

^ür. (*f^ war etwa^ Q3erloreneö unb 93erwirrteö in feinem ^efen, unb

wenn er eö fic^ aud) nid)t werfen lie^, i)ielleid)t felbft fid) beffen nid)t ganj

bewußt war, fo brannte \\)n bod) inwenbig eine wütenbe @lut üon Sd)mer5

um ben Sol)n, an ben er einmal oor 3cit)ren feine ganje 'Jreube unb Erwartung

unb £iebe gel)ängt t)atte.

Äugo lie§ fid) burd) bie QBorte beö Q3aterö nid)t auö ber ^Jaffung bringen.

9D^it einem abermaligen Schwung fam er aud) über biefe ^inweg.

„0aö unb ät)nlid)eö Werbe id) nod) oft ju l)ören befommen", fagtc er

luftig, „'^^ber unfereiner ereifert fid) nid)t über berlei 9)^ipennung. '^Bir reben

nid)t, wir '^merifaner, wir t)anbeln."
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3n fd)einbar großer ©le unferbrad) er fic^ bann unb fagtc: „Übrigen^,

id) mu^ tt)eiter. Sd) I)abc nod) eine Q3evabrebung." ^r fragte nod) nad)

ber ^ante unb fagte, er tt)erbe näd)ften2! einmal mieberfommen unb bann aud)

fie auffud)en. <S)amit trat er unter bie ^ür. '3)ie Laterne brüben roarf i()ren

roten Schein auf ben naffen ^ftafterpla^. (?r ftanb einen "^lugenblid auf

ber <Bd)\r)zlk ber ^erfftatt unb öffnete feinen Sd}irm. '5)abei fd)aute er über

bie ©äffe nac^ ben näc^ften Ääufern. (So tvav , aU ob fein 93lid flüd)tig

unb oermunbert auf bem Äaufe beö 6peng(erö ßoct)er l;afte, beffen Caben

t)erfct)n?unben war; aber er fragte nid)tö, fragte aud) nid)t nad} '^Mi. ^r
menbete fid) nod) einmal um unb ftredte bem 93ater bie ioanb i)\n, fo aber,

ba^ biefer i{)m naci)fommen mu^te. ©ann ging er aU ein eiliger unb in

'^Infpruc^ genommener Äerr mit einem nod)maIigen: „''2l(fo, id) fomme

nä(^ftenö tt)ieber!" (?^ Hang, atö ob er bem Q3ater geigen moüte, ha^ er

feine (5ol)neöpf(id)t fenne unb \i)v aud) gered)t ju n)erben gebende, fott)eit e^

\i)m bei feinen »ielen ©efc^äften eben möglid).

9}^eifter @rob n?ar il;m an t>k 6d)tt)eUe nad}gefommen, nnber Tillen.

^^ bo{)rte in it)m, al^ ob er fid) t>on i^m toöfagen mü^te, unb bod) fd)nürte

fid) \i)m bie 5^et)(e ju, wenn er ha'^ bred)enbe ^ort fagen tt?oUte, unb er

füt)lte je^t, i>a er it)n mieber Dor fid) fat), boppelt, tvie er mit fdjmer^lic^

t)ei^en, ftarfen ^äben an it)m feftgett)ad)fen mar.

Äugo üerfcf)tt)anb in ber Säulenlaube, feine (Bd}V\tU Rauten nod) eine

'Steile feltfam f)erüber. 9}Zeifter ©ottfrieb ftanb noc^ immer unter ber ^ür
unb btidte med)anifd) auf t)k !latfcf)naffen ^ftafterfteine, auf benen er baoon

gefc^ritten war. ©ne 9}tenge ber t)erf(^iebenften (Smpfinbungen brang auf

if)n ein. €in Sufall lenfte feinen '^(id in bie 9'iac^barfd)aft {)inüber, unb

•^bti fiel \i)m ein. 9'^ac^ — ber — nac^ ber ^2lbli ^atU Äugo nic^t gefragt,

fein "^ort üon \\)v gefagt unb bie — tt)artete bod) auf if)n, i)a'^ wu^U er

felber, ©ottfrieb @rob, tt)ol)(. £lnb — .Herrgott, »erheiratet tvav Äugo, unb

bie '^Ibli t)offte — i)\dt ein ©eigni^ auö ber Sugenb immer nod) für ipid)tig

unb gro^, an ha^ ber anbere fid) üieüeid)t nid)t einmal mel)r erinnerte! (Sin

Quell t)on Q3itterfeit fprubelte in il)m auf. ^a^ für ein gleict)gültiger, tt)inb--

l)after, t)eräd)tlid)er 5D^enfc^!

© ging 5urüd unb mad)te bie "^erfftattlaben 5U, löfd)te bie £ampe, ol)ne

bie nod) nid)t fertige '^Irbeit noc^ einmal an5urül)ren. tOZorgen beijeiten moUte

er baran gel)en. 3e^t fonnte er beim beften 9Billen nid)t mel)r, mu^te crft

bie "^ille binuntermürgen, bie il)m ba^ £eben t)eute tt)ieber ju fd)luden gab.

€r brad)te eö auc^ nid)t über fid), je^t gur 6d)tt)ägerin t)inüber5ugel)en unb

i^r 5u geftel)en, ba^ fie red)t gel)abt. (Sr fd)lo^ bie Qöerfftattür t)on au^en

unb ging in ba'^ t)om Äerbft getötete (Särtlein t)inüber. (Sin paar fd)on

fterbenbe '•Elftem ftanben noct) auf il)ren Stengeln unb hielten il)m im roten

i^aternenfd)ein bie t)ängenben i^öpfe l)in; ettt)a^ Äünbifd)--teilne^menbe^ lag in

bem fonberbaren Sufall, ba^ §tt>ei berfelben feine t)erabl)ängenbe Äanb ftreiften.

(Sr ging biö an bie 9)^auer jum 'Jluffe »or. ®ie eine ''Alfter l)atte er mit

ben 'Jingern gepadt unb 00m Stengel geriffen unb jerrieb fie iet3t gebanfenloö

in ber ioanb, unb alö er e^ getan l)atte, tat eö il)m, ber fonft auf ber '^elt

md)U muttt)illig umfommen lie^, leib. (Sr fe^te fiel) auf bie 93^auer. ©ann
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famen bie (5rtt)ägungen tt)ieber: QBa^ tt)ürben fie in ber (Btatt fagen, t>a^

i>a^ fein 6oi)n mar! ®er i>a brüben in bem €ügcnl)aufe! 6d)anbe, 6cf)anbe!

Hnb n?enn ber fiebere Sufammcnbrucf) fam? ^ie n^ürben fic lachen ^ bie

einen! llnb bie anberen bie Sl^öpfe fd)ütte(n! llnb i()n anfef)en: ^ir be=

greifen e^ md)t, ^^ciffer @rob, 3^t* feib ^eittebenö ein fo geraber ^enfd)
gemefen! 6d)anbe, Sd)anbe ! QBa^ — wa^ foüte er nwr tun? '^luöwanbern

tt»äre tü'^ befte! Qöenn — aber — er !onnte boct) nid)t auö feiner alten

S':>ixtU fort, wo er »on Sugenb auf ju leben gen)of)nt lüar!

©ottfricb ©rob fjocfte je^t auf ber 9}^auer, unb fein 5^ummer ^ieb mit

Ränften auf it)n. Äage(bid)t fielen bie Äiebe, w>k er fo gebucft fa^. 0er
9vegen l)atU aufgcf)ört, unb ber 9'Jebel jerging. 9'Jeben bem <S)afi^enben 50g

i>a^ Gaffer oorbei. ®aö trug tt)ie rote Spiele ben ^iberfd)ein oon Campen
unb f)eUen t^enftern in firf) unb jerri^ if)n in ötürfe unb trug biefe weiter in

leifem, gefd)äftigem 6pic(. '^iud) t>a^ 2\d)t ber 9\ef(ame(aternen war barunter,

Wdd)t brüben am „'^lmcrifamfd)cn 93afar" beö Äugo @rob i)ingen.

©urd) bie 3äu(en(aube näherten fid) inbeffen n>iebcr Sd)ritte, (eifere ai^

bie üor^in barin t)erf)aUten. '^Ibü £'od)er tam (angfam gegangen, I^atte im

@efd)äfte über bie Seit gearbeitet unb fd)lenberte, einen f(einen 5torb am
•^Irm, ctxva^ mübe nad) Äaufe. Sie ging bid)t am iVlu^ufer, 'i:)ad)U nid)t t)ie(,

f)ie(t nur tm '^(id auf ba^ l?id)terfpie( im Gaffer geriditet unb ad)tcte mit

()a(bem 3ntereffe auf "oa^ '^luf(cud)ten ber ein5c(nen QÖeüen '^luf einmal

bemerfte fie bie jufammengefauerte (!9efta(t auf ber 'Jlu^mauer. Sie erfd)raf,

fal) bann näl)er ()in unb ertannte 9}^eifter O^ottfrieb. Sie ftanb je(3t ant 3aun
beö @ärtd)en«^, (el)nte fid) barüber unb tpar einen '•^lugenblid unfd)lüffig, ob

fie i^n anrufen ober n)eiterget)en foKe. 3n ©robö Haltung prägte fid) aber

fo fe^r bie Caft feiner fd)TOeren ©ebanfen auö, tia^ bie ^2ingft ''^Ibli überfiel.

Sie rief i()n 5ag()aft an.

^r ernannte il)rc Stimme gleid), ftanb auf unb fam an ben 3aun ()eran.

<5)a^ £id)t ber i^aterne geigte i()nen i()re @efid)ter 'vJlb(i fragte nid)t, aber

vDZeifter ©ottfrieb (aö \i)v bie 95angig!eit auö ben 3ügen.

„<S)u ()aft mic^ nie gefragt, mer t>a^ Äau^ ta brüben baut", begann er

o()ne 3ögern unb trieö nad) bem jenfeitigen Ufer.

„^Zein", fagte fie unb tt)urbe rot. Sie tt>u^te fo gut wk anbere um t>a'^

©efpräd) t)on bem neuen Unterne()men, t)a^ in ber Stabt mar. 't^Iuc^ fie i)atU

i^re ()eimlid)en ©ebanfen gehabt, aber fie nic^t auffommen laffen, Ijatte in

ben 3at)ren '!:)a^ QBarten unb Sd)n)eigen gelernt.

„0u ()aft eö nid)t geglaubt," ful;r @rob fort, „fo menig mie ic^. "^ber

e^ ift bod) fo. Acute abenb ift er hd mir gemefen."

„Äugo?" fagte bie \Hbli.

^r fal), mie ber 9^ame i^r mit einer jät)en "Jreube auö bem Äerjen

fprang, unb mie Hoffnung mit xi)m auffd)o^, ebenfo jäl) unb miber alleö Q3er--

mbgen. ®a legte er bie Joanb auf bie be^ 9?cäbd)en^, bie fid) auf ben 3aun
ftü^te. ^r moUte bie iäl)e Hoffnung mit einem Sd)nitt tt)egfd)neiben. „Cfr

iff »erheiratet", fagte er. '^Ibli^ Äanb fiel üom 3aun. (Jö mar nur ein

augenblidlid)eö Q3crfagen ber 9}Zuöfeln, unb fo !nidte aud) bie ganje fd)lanfe

©eftalt ein menig in fid) jufammen. Ccö mar nur ein 9vud, gleich nad)l)er
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legten fid) btc 'Ringer tt»teber ruf)ig um bie 3aun(atten, unb ber Körper ^ob

fid) unb ffrecfte fid). Cfö fd)ien nur, a(ö fei irgenbtDo ganj intt)enbig eine

fleine 6et)ne jerriffen, ettt>aö, ipaö ha^ i?eben be^ 5l'övper^ nid)t n^eiter be--

einfräd)tigte, ivaö [ie aud) mit einiger "^Inftrengung gan5 ju übertt)inben unb 5U

verbergen üermod)te. ünb tt)ät)renb [ie ber (Jr5äf)(ung ($robö ft)ieber (aufd)te,

batte fie nur baei ©efül)( eine'^ 93rennen^ im Snnern, ipie mand)mal eine

Iäd)erlid)e Heine ^unbe am "Ringer brennt, auf bie man nid)t ad)ten mü, unb

bie boc^ immer ftic^t unb bo^rt unb gef)äffig fic^ merfbar mad)t: ba bin id).

^^cifter ©ottfrieb teilte it)r inbeffen aüeö mit, rva^ er wu^te. 3n feine

'^öorte brängte fid), ot)ne ha^ er fie bireft auöfprad), feine eigene Qua(, bie

*^ngft oor ber Sd)anbe, feine Überzeugung, ba^ ber Sotjn, ber ©ro^tuer,

nun t)or ber ganzen Qtatt eine ^raf)(erei erf)ebe, unb ha^ fid) balb genug

»or biefer ganzen Btaht bie Äof)lt)eit feinet '^Öefenö 5eigen tt)erbe. (i'r meinte,

'2lbH 5U tröften, bereu Ctnttäufd)ung er fül)(te, unb fd)ilberte geit)ifferma^en

bie ilmpürbigfeit be'? 6of)neö, um ibr ju zeigen, mie ipenig fie yerUere; aber

feine eigenen 5erbrod)enen Hoffnungen t^dUn fid) babei auf, unb ^!lbti fonnte

au^ feinen Porten bie befte (i-rflärung entne()men, tt)arum fie i^n yort)er fo

jufammengeworfen gcfunben f)atte.

Ceife rebeten fie über ben 3aun {)erüber unb f)inüber.

„6ie^ft bu," fagte §um ^eifpiel ?D^eifter (Sottfrieb fd)eu unb bumpf,
„id) barf mid) oor ben beuten faum me^r geigen."

ilnb ^Ibli roiberfprad) : „(i-ö n^ei^ bod) jeber, t>a^ 6ie ein (fl)renmann

finb", unb fügte nad) einer !(einen "^aufe au§ ber eigenen Äerjenönot bie

5?(age f)in5u: „3d) i)ahc nid)t geglaubt, t>a^ er einmal 3t)nen unb — unb

mir fo ganz fremb werben fönnte."

3l)re Äänbe fanben fic^ am &ibe alle üier auf bem Saun, unb al^ il)nen

bie ^orte ausgingen, brüdten bie Äänbe einanber unb zitterten. 60 ftanben

fie eine ganze ^eile in einer ftummen 9'Jot, bie fie fid) üon einem ^nm
anberen burd) fliegenbe ^ulfe geftanben, unb ber fie bod) feine '^ßorte unb

feine tränen gaben.

(fnblid) nal)m ^eifter @ottfrieb fic^ zuf*^"^^"^"/ brüdte 't^lbliö ioanb nod)

einmal unb fagte mit feiner alten 'Jeftigfeit, faft mit einem ermunternben

Cäd)eln: „^^Iber mir fönnen l)ier nid)t ben ganzen "t^lbenb fte^en. ^en Cauf

laffen muffen mir ben ©ingen."

®amit fd)ob er ta^ ^äbc^en auf ben QSeg nac^ Äaufe l)inüber, in bie

'^emegung biefelbe ^rmuntenmg legenb mie in feine Gtimme.

Vill.

*ilbli mod)te oielIeid)t mit ibrem Stummer ni(f)t lei(^t fertig merben. Sie

fpürte il)n »ielleid)t ^ag um ^ag unb 9'Jad)t um 9^ad)t unb mül)te fid),

feiner Äerr z« iverben. ^ber fie fagte baüon nid)tö. 6ie fprad) aud) beim

näd)ften Sufammentreffen mit 9?ceifter ©ottfrieb nic^t oon bem, \va^ it)r ge--

fd)el)en mar, fonbern t>a nnh üon ba an, menn fie auf Äugo z»i fpred)en

famen, ftanb il)nen im Q3orbergrunb baö '^^erl)ältniö bc«<felben z"r öffentlid)en

^^einung in ber ^tabt unb bie '^urd)t t)or feinem Sufammenbrud), beffen

frühere ober fpätere £lnüermeiblid)feit i^nen nad) mie oor gemi^ mar.
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llnterbcffen it)iet)erf)oltc Äugo feinen 93efud), fa§ eineö ^ageö, aU 9}Zetfter

©ottfvieb 5um 9^ad)mittagöfaffee in feine ^oi)nftube i)inübcr!am, bei bem

'Jräutein ©ranbjean auf bem 9xuf)ebett unb t)atte fid) t)on ber '5^ante ju

einer ^affe 5?affee eintaben (äffen, ^r tt>ar im fc^önften 3uge, »on "vllmerifa

gu er5äf)(en, unb baö 'Jräulein t)atte gang rote "^aden oor 3ntereffe unb ©fer
unb fperrte gläubig ''klugen, Ot)ren unb 9DZunb auf, bamif \\)v ja xndjt^ oon

all bem 9^euen unb ©ro^en entgelte. (Sie mar, maö fie il)m oon Sugenb auf

gemefen, Äugoö ban!bare '2lnt)ängerin, bie il;m auf allen ^egen folgte,

mod)ten fie nod) fo fe^r in ben 9tebel ber Übertreibung fid) verlieren. \!ltö

^[Reifter ©ottfrieb fid) mit einem furjen, ftillen @ru^ an ben ^ifd) gefegt

i)atU, ftreifte fie mit triumpl)ierenbem 93lid ein über t)a^ anbere 9}^al fein

@efid)t, alö ob fie il)m bebeuten mollte: ^aht xd) eö ni(f)t immer gefagt, ta^

ber 3unge nod) ztwa'^ (i"rftaunlid)eö merben mirb?

Äugo fül)lte fid) burd) bie '2lnmefenl)eit beö 93ater^ beengt. (Sie famen

beibe nid)t red)t meitcr miteinanber. öo ftanb er balb auf unb entfernte fic^,

tt)obei "^D^eifter ©ottfrieb am ^ifd) fi^enb it;m bie Äanb reid)te, bie "^^ante

aber eö roar, bie iljn biö unter bie ^üv geleitete. O^nc biefe iu'^ (Sd)lo^ 5U

§iel)en, ftanb fie nod) lange auf ber (Sd)n)cUe unb untert)ielt fid) mit bem

9ceffen, fo t>a\i ^D^eifter ©ottfrieb, ber gern l)inauö unb an feine '^Irbeit §urüd--

gegangen ipäre, fi(3en bleiben mu^te, n^eil er bem Seltne nid)t nod) einmal

§u begegnen nninfd)te. (^r fonnte babei l)ören, mie Äugo eine offenbar frül)er

fd)on au!^gefprod)ene (i'inlabung nad)brüd(id) miebert)olte, bie "^ante möge

boc^ balb einmal fommen, um fid) bie 9täume feines Äaufe^ an5ufet)en,

Vorauf t)ai^ 'Jräulein ©ranbjean mit überfc^mänglid)er '^^reube oerfid)erte, fie

merbe gleid) morgen fommen. ©nblid) ging Äugo, unb '^Innl) ©ranbjean fam

ftral)lenb in bie Stube 5urüd unb begann \i)v (fnt5Ürfen unb il)ren '^^riumpl)

Üibelmeife über ben Sd)n)ager au^.^ugie^en. (fö fei ein Kammer, ta^ er nid)t

bagemefen fei, l)ob fie an, Äugo l)abe iuunberooU er5ät)lt t)on feinen 9veifen

unb (Jirlebniffen, aber aud) oon feinen '•^lbfid)ten unb Suhinftöplänen. Ü^ fei

einfacl) bemunbcrungsüinirbig , meiere ^l)antafie er l)abe, unb micoiel ^e--

^arrlid)feit, burd)5ufül)ren, maö ihm im Slopfe ftede. Äat)at)a, in ber Qtai>t

tDürben fie noc^ einmal fd)i5ne 'klugen mad)cn, menn Äugo alle feine ^läne

»ermirflic^t l)aben it)ürbe! So etioaö, nein, fo etmaö! (Jinfad) gro^ gebac^t

fei alleö!

<S)em fd)tt>ungoollen lyräulein traten "^^ränen ber Q3egeifterung in bie

*^ugen, unb il)r ©ttjüden ging fo meit, ita^ fie mit einem mitleibigen Cäd)eln

gegen ben fonft gefürd)teten Sd)n)ager fd)lo^: „Siel)ft bu, fo muffen mir

fleinen altmobifd)en Ceute unö eben buden, mie e^ unfcrer 'lVfcf)ränftl)eit

jufommt. llnfere Seit ift oorbei, unb mir oerftet)en ben meiten 'Jlug ber neu--

3eitlid)en 3bcen nid)t, l)abcn mit unferen ©ebanfen nur ein ungcfd)idteö

'^lottern gelernt."

9D^eifter ©ottfrieb l)atte fid) in ber 9'Jot, unb ba er ber ©efd)mä^igen nid)t

entfam, nod) eine '5affe eingefd)enft unb fd)lürfte bebäcf)tig baran. „QBir merben

ja fel)en", murmelte er. „(iß foll mid) freuen, menn alleö fo gut gel)t!"

^v na^m bie Sc^mägerin nie ernft unb merfte aud) nict)t gro^ me^r auf

t>at-, maö fie fagte, martete nur mit llngebulb, ba^ fie fertig merbe.
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6ic tic^ if)n aber, alö er mm aufftef)en mib ge^en wollte, nod) nic^t

^inau^, fonbern framte jrpifctyen it)m imb bcr IS^ür fte(;enb bie 9Zemgfeit awo,

näc^fte QBoc^e tt>erbe and} Äugo^ ^rau it)m nad)tommen, mn nod) bie

92}of)mmg ein5mid)ten. ^^lud) ber 6d)ipiegcroater wölk bann im Sommer
einmal Q3efud) mad)en.

©otffrieb @rob tat ta^ Äer^ met) bei if)rem (^v^ä^kn. '^Ueö baö mu^fe

er »on einer britten ^ören ! 3f)m felbft f)atte Ängo baüon nid)tö gefagt, lie^

ii)n, ben 93ater, mie einen fremben Snfc^auer au^er^alb feinet Ceben^ ftef)en.

(i*r entrann bann enbtid) bem ^ortfturjbab ber 6d)tt)ägerin unb fel)rte

in feine '^erfftatt §urüd. €r teilte feine ber Hoffnungen, oon benen ibm

ein ßieb gefangen morben mar. €r empfanl nic^t^ a(ö @roU unb 'Jurcbt

unb 6d)am.

3unäd)ft fam nun freilid) nid)tö, maö 9}Zeifter ©ottfriebö 95efürd)tungen

bemabrbeitet l)ättc. <5)er hinter fiel über bie Btaht l)er, unb ein ungemol)nt

beftiger 6d)nee bämpfte ben Cärm ber ©äffen. 9)^eifter ©rob i)attt Diel

*2lrbeit, unb S^lbli mar t)om SQZorgen jum fpäten '2lbenb angebunben; benn eö

mürbe lebl;after in ben Cäben unb ^erfftätten. ®ie emfigcn ^age beö

<2öeil)nad)tß!gcfd)äftee! rüdten näl)er. Sumeilen fam Äugo auf furjen ^efud),

ber aber immer mebr nur ber '^antt galt, ©nmal äußerte er t)ahti 5um
Q3ater, ba\i feine ^tan angekommen, aber burd) allerlei ^flid)ten §u Äaufe

feftgebalten fei unb nad) 9'Jeuial)r einmal »orfpred)en moüe.

3n menigen ^agen follte ber 93afar eröffnet merben. Äugo mollte bie

^aufluft auönü^en, bie beim ^ublifum in ttn 03orfeiertagen b^i'^fd^t. ©neö
•^^ageö maren in ber (Btatt an allen möglieben unb unmöglid)en Orten fd)reienb

rote Settel angeklebt, meld)e bie (Eröffnung beö '^afar^ für ben näd)ften

Samstag in ''2lU'^fid)t ftellten unb ben 5?äufern an biefem ^age ganj

munberbare Q3ergünftigungen unb ©efc^enfe oerfprad)en. 0a^ "^^ageblatt ber

<Btat>t bxadjtQ ebenfo jmei feiner großen Seiten »oü 9^eflamen für i>a^ neue

llnternebmen, unb ein i)aib^^ Äunbert rot gefleibeter 9}Zänner trugen tafeln

mit folc^en burd) bie ©äffen öon St. 'Jelir. ©ottfrieb ©rob begegnete am

früben 9?^orgen bei einem ©efcbäft^gange einem fold)en 9teflameträger. ^^

fd)o^ ibm i)d}i 5U Äerjen, alö er ben '^ufjug fal), bem bie ©affenjugenb

nac^joblte. (fr fal) fiel) fc£)eu um, meinte fünfzig ^ugen auf fid) gerid)tet 5U

feben unb fd)lid) fid) xvk ein 0ieb in eine fct)male Seitengaffe unb burd)

biefe meiter. '^Iber gteict) barauf traf er nad)einanber jmei 93e!annte, unb

tDeber fie nod) ber 5tunbe, bei melc^em er arbeiten ging, ermähnten ta'^

geringfte üon feinem Sot)ne. darüber munberte ficb ©ottfrieb ©rob. ®ie

gange Stabt fd)ien il^m bod) oon bem 9\enamelärm Äugoö miberguflingen.

0ie Stabt bellte aud) mirflid) miber, aber bie '^D^enfcben bacbten nur an

ha^ 9^eue unb llngemobnte, t>a^ in bem Cärm lag, unb überfallen t>a^ 9^eben--

fäc^lid)e, 5^leine, ba^ ber befc^eibene ioanbmerfer in ber Sd)ipfe ber Q3ater

be^ £ärmmad)erö mar. 3m £aufe be^ ^ageö fonnte 9[Reifter ©ottfrieb aud)

ein paar Urteile über ben Sobn unb fein ©efd)äft bbren, unb fie (langen

meniger abfpred)enb, alö er ermartet i)attc- ^an t)ergnügtc fid) über baö

9Zeumobifd)e ber Sad)e. ©ner meinte, ber 93afar merbe ein '^^ombengefd)äft

mad)en, ba laufe jeber fd)on au^ 91eugier einmal bin. 9)^eifter ©rob »er--
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tt)unberte ftct) jum jtpeitenmal 'Sann ^örte er ba^ '^Bort „Sd)tt)inbel".

^a^ f)atfe bod) einer in ba^ 9^üt)men ber anberen i)ineinöeit)orfen. @rob

fing eö anf unb fta{)( ficf) ()intt)eg. 3e^t !am eö, ie^t erfannten [ic fd)on, roa^

er für einen 6proffen i)atUl

®ie (^rijffnung beö 93afarö fanb ftatt. QSenn 9?^eifter ©ottfrieb an

biefem "^^age au§ feinem ^erfftaftfenfter über ben 'Jhi^ blicfte, fo fonnte er

brüben bie 6fra§e fd)rt)ar5 t>on 9D^enfd)en fet)en. 0ie 9[Rengc \tanU fid) »or

ber mäd}tigen ©ngang^tür in bie ^D^agasine. '^Im sHbenb ftanb in ber 3eitung,

bie ßeute f)ätfen ta^ @efd)äft förmlid) geftürmt.

9?^eifter ©oftfrieb ging ein paar ^age nid)t auf bie Strafe, (fr tt)oüte

nid)t^ I)ören, nid)t gefragt fein.

'Saö Fräulein ©ranbjean forgte bafür, i>a'^ er über bie ^reigniffe im

Äaufe beö Gol^ne;^ auf bem ßaufenben blieb. Sie er5ät)Ite üon ber (Jri5ffnung.

^ie Seitungen f)ätten t>ie( 5U menig gefagt, förmlid) gefd)Iagen i)ätten fid)

bie i^äufer um bie QBaren; aber aud) jetjt, täglid) noc^, fei ber '^Inbrang

ein ipunberbarer, unglaub(id)er. Cfö fei aber aud) crftaunlid), was t>a 5U

fet)en fei. Cfin fleiner uniformierter 9^eger empfange bie i?eute an ber ^ür,

brei galonnierte Sortiere; unefcn if)nen, je einer in jebem Stodu^er!, ben

^eg 5U ben i->erfd)icbcnften '^crfauföräumen. Hub 5U baben fei aUt^, unb

a\it^ erftaunüd) neu unb fd)ön unb fabeü)aft billig. Unb Äugo erklärte, t>a^

fei nur ber "Anfang, unb er werbe ta^ gan§e ©efc^äfteileben ber <Btatt

reorganifieren.

@rob brummte. ®a^ wav Äugoö alte ^ra()(erei! 3e ^öf)er ber 6ol)n

je^t ftieg, um fo tiefer war nad)I)er ber ^-aül

©ie Seit oerftrid) bann miebcr.

9D^eifter ©rob luar fo ftid unb fd)eu, t^a^^ einzelne feiner alten 5?unben

i^n nad) feiner Q3ebrüdtl)eit fragten, (fr aber fd)ütteltc ben i^opf, fagte,

baoon fpräd)e er nid)t gern, unb erfunbigte fid) bann nur angelegentlid), ob

man auc^ mit feiner S^lrbeit aufrieben fei. (i"r tpar auf einmal ängftlid), ob

er fetber immer nod) bei ben beuten in 6d)äl3ung ftebe. '^Ibcr fo mi^trauifd)

er 5u iüerben begann, er fonnte md)t^ finbcn: bie i^eute waren freunblic^

tpic je. ^r ^attt ''2lrbeit übergenug, unb — er l)örte feiten ein ^>ort be^

Spottet ober beö Q3ortt>urfö tt>iber ben £obn.

Äugo lie^ fid) nur feiten fet)en. 93atcr unb 6ol)n fül)lten beibe, ha^

fie bei ibrcn Q3egegnungen befangen waren; fo fc^ränften fie biefe auf ta^

^[Rinbcftma^ ein. ©ie '^van batte Äugo bem 93ater wobl jugefütjrt; allein

bie bide unb energifd)c '^Imerifanerin fam nid)t wieber, t)atte ben '^efud) al^

ctwa^ 5um ©efd)äft @el)örenbeö erlebigt unb feinerlei weitere ^ejiebungen

5u bem 6d)Wiegert)ater gefunben, al^ fie ju irgcnbcinem anberen Subebör

i^reö 9}^anneö, »ielleicbt ju feinem Äut ober feinem Überrod i)atU.

9DZit bem ^yräutein ©ranbjean pflegte Äugo bie '5reunbfd)aft , bie fie

fd)on frül)cr üerbunben b^itte. Sie waren innerlid) einanber mcbr oerwanbt

alö er unb ber T^ater, unb fie t)atten wobl baber eine im ©runbe luftige

'Jreube ancinanbcr. Äugo hat bie '5^antc öfter ju fid), unb fie wieberum

ging nie an bem 5?aufl)auö üorüber, obne auf einen S^ugenblid einzutreten.

3bre Q3egeiftcrung für Äugo^ ©efd)äft^betrieb wud)^ babei nod) immer, unb
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fie äußerte melpr a(ö einmal, fein ^SJ^enfä) i)ah^ ein fd)önereö imb intereffantereö

ßeben a(ö bic 93erfäufcrinnen {)inter Äugoö £abenfifci)en. QBie [ie cö nun

miteinanbei- anfteUten unb auömad)ten, fagten fie tt)eiter nid)t, aber bie

Scf)tt)ägerin überrafc^te 9D^eifter ©ottfrieb eineö "^^ageö burd) bie 9?^ittci(ung,

ber 9^effe ^aht \i)v einen Soften f)intcr einer feiner 03 er fauföfäffen angeboten,

unb fie gebenfe ii)n an5unebmen, iDenn ber 6d)tt)ager nid)tö bagegen i)ahz

unb eine tüd)tige 9!)cagb an i\)xt Stelle ju net)mcn gert)illt fei. (Sie brad)te

i>a^ ''^Inliegen in einem üeinlauten "^^one üor, füf;(te tt)of)(, ba^ fie feine über--

friebene 'S'anfbarfeit bewiefe, inbem fie in ben "^^agen feinet 'iHlter^ benjenigen

im Stiche (ie^, ber if)r fo lange eine Äeimat gett)äl)rt ^atU. 6ie tat fd)eu

unb t)erfd)ämt tt)ie ein jungeö ®ing, baö umö Äeiraten gefragt ift, unb jupfte

an ber Sd)ür5e, n)ät)renb fie in ber ^erfftatt, wo fie beibe ftanben, auf

9}Zeifter ©ottfrieb'^ ^^Intmort kartete, tiefer tt)äre ^uerft beina{)e ^ornig

aufgefat)ren ; bann glaubte er bie Sc^tt>ägerin üor ber llnfid)ert)eit ber in

'tHuöfic^t ftel;enben Sufunft tt)arncn ju muffen, unb bann überfam it)n, nod) el)e

er fprad), eine überlegene unb faft Weitere 9xube; bcnn nun erfannte er auf

einmal bie mand)erlei faft beluftigenben 93en)cggrünbe, bie baö '^fäulein

leiteten. C?r fann nad): 3a, \a, fo war cö: \i)v überfpannte^>, mortluftigeö

OSefen, i^re ettt)aß ge5ierte Cebl>aftig!eit, aüeö ba^ pa^tt meit beffer l)inter

ben ßabentifd) beö ©ro^framlaben^ alö in feine befcf)ctbene Qtuht. Unb

*pu^ fonnte fie bort el)er mad)en, bie Sd)ipägerin, fo tvk fie e^ liebte, al^

l)ier, wo niemanb eö fal;, unb — unb — nun lächelte ^D^eifter @rob tt)irflid)
—

einen 9?Zann befam fie am Snbe auc^ nod)!

6^ fd)ien it)m — gerabe je^t blitzte il)m ber ©ebanfe fo auf — t)a^ fie

am ^nbe gern nod) einen l)ätte, einen 9}cann, bie alte 6c^ad)tel!

„3d) mill bid) nid)t l)inbern," fagte er je^t, „menn bu glaubft, 'oa'$ eö

bein @lücf fei." Unb noc^ tt)ät)renb er fprac^, U\)xttn iljm bie 93ebenfen

5urüd unb er fügte l)in5u : „"^^Iber oergi^ nid)t, i>a^ bie ioerrlid)!eit ha brüben

nid)t lange bauern fann."

®ap läd)elte nun freilid) ta^ "^fäulein tt)ieber, unb frol), ba^ @rob

i^r feinen ju ftarfen QBiberftanb leiftete, begann fie eifrig il)m Q3orfd)läge

5U mad)en, mie fie für feinen i3auöl)alt am beften ju erfe^en tuäre. ^lö^lid)

fam i^r babei ein ©ebanfe: „^ie ujäre eö mit ber *^lbli £od)er? 3br feib

ja ol)net)in unjertrennlid) \i)V jwei, unb — —

"

9)^eifter ©ottfrieb fd)üttelte ben 5?opf. „^Ibli", fagte er ru^ig, Mi
it)r *^u^fommen unb il)re '^efriebigung in il)rer Stellung. Sie ift ju jung,

um il)r Ceben bei einem alten vD^anne iDie id) jujubringen, unb it>en id)

mir net)me, ben möd)te ic^ für ben Q'veft meiner ^age nid)t nod) einmal

»erlieren."

^k Sd)n>ägcrin v)erfolgte hu Sad)c im '^lugenblicf nic^t tt)eiter. Sie

benutjte nur bie 3eit unb fal) fid) nod) am felben '5^age nad) 9D^ägben um,

o^ne ieboc^ im erftcn 9lnlauf ju finben, maö fie fud)te.

©ottfrieb ©rob befd)äftigte bie ©cfd)id)te mel)r aU er fid) merfcn lief?.

(fr ging immer met)r alö ein ©rübler unb ©roUer l)crunt. & 5Ürnte fid)

felbft, ha^ er gerabe bie 93^cnfd)cn, bie il)m am näd)ften ftanben, Sol)n unb

Sc^n)ägerin, nid)t ju feinen '^lnfid)ten ju ersicbcn V)ermod)t t)atte. (i'ö rvav
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i^m ein unerträgfic^er ©ebanfc, ha^ man »on i^m fagcn fönntc, er i)ätU bei

ber €r5iet)ung (Bd)\väd)<i unb '^tinbi)eit gejeigt. Unb er ipu^te bod), ba^

nic^t 3orn nod) 6tecfen bie ©genart eineö (i|)arafterö in it)rer mäd)tigen

(fntrt)id(ung ju t)inbern vermögen.

IX.

•tOZeifter ©ottfrieb @rob rvav ein einfamcrer 9;)^enfd) gen^orben, alö er, ber

nie t)ie( @efcüfd)aft gebraud)t b<^tte, je gemefen tt)ar. 9^oc^ tDar ba^ 'Jräulein

©ranbjean bei i^m, aber er füblte mobt, tt)ie fie mit i!)ren @eban!en unb

it)rem 3ntereffe fc^on t>ie( mebr jenfeit^ bc^ 'Jluffe:^ tt)ei(fe, ber ibugoö Äauö
t)on bem alten QBobnbau be^ 93aterö trennte, (fö fanb fic^ fcbtt>er eine

))affenbe tO^agb, unb t>a^ t^fäulein !onnte ©rob nic^t ot)ne Äau^b^lterin fi^en

laffen; aber fie mürbe ungebulbig unb ücrbroffen über bem QSartcn.

®a bva(i)tt ein ^y^iertag '•2lb(i i^oct)er ivieber einmal in 9?^eifter ©ottfrieb^

Stube. Sie fam nad) ber 5lird)e unb um ju fragen, ob ber 93^eifter, tt)ie

früt)er öfter, gegen "^Ibenb mit ibr einen @ang in ben 9[ßalb 5U tun bereit

fei. @rob n^ar felbft erft com Ä'ird)gang jurücf unb fa^ in feinem bunfcln

*t2In§ug unb fd)neett)ei^en Äembsiärmeln l)inter feiner Seitung, a(^ '^Hbli eintrat-

©er SSJ^eifter bot xi)Y einen (Btui)i unb fagte mit banfbarer i5^reunblid)feit

ben @ang ju. ^ait> !amen fie in eine llnterbaltung. Sie bebauerten, t>a^

fie in le^ter Seit ipenig ooneinanber gefeben, unb '2lb(i er^ä^Ite auö if)rem

gefd^äftigen Ceben. 9}?eifter ©ottfrieb fonnte auö it)rer fd)(id)ten Sd)ilberung

tt)ot)( entnet)men, tt)ie beliebt fie fid) in furjer Seit in it)rer Stellung gemad)t

i)atttf unb \vk oon au^en immer ijfter manct)erlei an fie beranbrängte, wa^

i^v Ceben l)ätte üeränbern unb t>erfd)önern tonnen. Sugleid) aber tlang burcb

it)re ©jäblung eine feltfame '{Vurd)t »or einer folcben Q3eränberung. '^luf

einmal rvav fie bann mitten in einer '2lrt 93eid)te, in n>cld)er fie ungcfäbr

folgenbeö fagte: „Seben Sie, lieber Äcrr ©rob, fie finb alle gut unb freunblid)

mit mir, bie vi}Zenfd)en. Sie fud)en mir allerlei '^^reube ju mad^en unb fönnen

ni(^t begreifen, tt)enn icb nidyt^ um neumobifd)e Slleiber unb '^u^ unb lautet

Q3ergnügen unb bergleid)en gebe, ^a fommt immer nneber ein ^un!t, n>o

id) nid)t mit ibnen meiter fann, tt)0 id) lieber 5urüd bleibe ober beifeite

ge^e, immer ein '^unft, tpo id) micb unbel)aglid) füble. "d-üv mid) ift eben

nicbtö Äöbere^ aU biefer alte '^infel, in n?eld)em id) aufgewacbfen bin, t)a^

Äau^, fo bunfel unb n>üft eö ift, n?o id) mit bem Q3ater gewobnt b^be unb

3br ©ärtlein gegenüber unb bie Säulenlaube mit bem Gaffer, ta'^ baran

üorübertreibt. Unb tt)enn id) fo bcnfe, wie icb immer in ^i}vt\: ^erfftatt

gefeffen bin, bann meine id), ta^ t>a'6 'Da^ Scbönfte in meinem £eben ge--

tt)efen ift."

9}^eifter ©ottfricb ^ätte blinb unb taub fein muffen, wenn er nid)t au^

ii)xm QBorten erfannt i)ättt, tt)ie fie mit taufenb feinen ^äben an all t>a'^

feftgett)ad)fen tt)ar, tt)aö aud) für fein altüäterifd)eö ©mpfinben ta^ tt)icf)tigfte

unb nötigfte im ^eben mar.

<3)er Stelle gegenüber, wo '^Ibli fa^, befanb fid) ein "Jenfter. ®urd) baß^

felbe bi"<^w^ f^^t) man bie alten 'Zäunte beö Cinbenbof^, eine^ et)emaligen

Stabtipaüeö, grün über hm Äauöbäd)ern fteben, unb über bie grünen '^äume
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5ogen tt)ei^e bü^enbe "Wolfen. <5)iefe moct)ten e^ fein, bie i{)rerfeit^ eine gro^e

Äeüigfeit in bie 6c^eiben n^arfen unb 6d)ulb {)atten, ba^ über ^Ibliö @efid)t

fic^ ein mei^eö fd^öneö Cid}t ergo^. 3n biefem £id)t fa^ aber eine "^bü,

bie — ^eifter @rob fal) ba^ tt)o{)( — im Canfe ber 3a(;re fic^ taum t)er--

änbert \)atti. 3n it^rem einfad)en fd)U)ar5en Gonntag'^tteibe, bie fd)tt)ar5en

Söpfe nad) £anbmäbd)enart um ben ^opf gelegt, ba^ (Sefid)t braun, burd)

{einerlei 5?ünfte(eien ftabtfrauenl^aft werfeint, tvav '^Ibli ein Stüd alte Seit,

ein Stüd »on bem l)alb oergeffenen fleinen Gtabtquartier, ber Sd)ipfe, in

tt)eld)em fie beibe immer gen)ol)nt Ratten. Unb ^O^eifter ©ottfrieb fül)lte,

ba^ ctxva§ beftanb, n>aö fie beibe, i^n, t)m alten tf^ann, unb ta^ junge

9!)Mbd)en jufammenbanb , faft al^ ob fie ^ater unb 5?inb feien, ©neu
^2lugenblid n?anbelte il)n ta^ Q3crlangen an, "t^lbli anzubieten, ba^ fie ju il;m

3iel)e, aber nod) fd)ten eö il)m felbftifd), unb er l)ielt t>k '^Borte jurüd.

6ie famen nun im ©efpräd) auf \i)n felbft unb fein €rget)en, unb er

\)atU feine llrfad)e, eö oor '^Ibli gel)eim ju galten, ta^^ bie Sd)tt)ägerin il)n

»erlaffen iPoUe unb ba^ er nad) einer "tOZagb fud)e.

„^er lt>ei^, ob fie für immer ge^t", fügte er in feinem rut;igen, gefaxten

unb bod) üon feinen 5lümmerniffen burd)bebten '5^on l)in5u. „Q3ielleid)t ift

fie eineö "^^agee! frol), jurüdfommen ^u bürfen."

^aö tt>ar n^ieberum ein ioinmeiö auf bie Seit, ju tt)eld)er be^ Sol)neö

^irtfd)aften ju einem fd)limmen ©ibe gefommen fein tt)ürbe.

*52lbli xvav bei feinen ^Borten ftumm unb nac^benflid) geiporben. dlad)

einer '33eile fc^aute fie auf, unb ber Sufalt ttjollte, ta'\} il)re ''klugen benen

9[Reifter ©robö begegneten, tiefer la^ einen '^Bunfd) barauö, beoor fie il;n

aus^fprac^, ber it)n mit einem frol)en Sc^reden erfüllte.

„^enn fie mid) braud)en ftjnnten, 5berr @rob", begann ha^ "?[Räbd)en.

•SD^eifter @rob unterbrad) fie unb mad)te ^ebenfen, it)ie er eö für feine

^flid)t l;ielt.

"t^bli aber fe^te iljm au^^einanber, ta^ il)r eine t)äu0lid)e "^^ätigfeit immer

beffer jugefagt i)ättt ai§ ber 93eruf, bem fie nun oblag.

'^n^ ben 93eben!en !amen fie in tin 93efpred)en it)reö ^laneö. ^ie fie

oorl)in fid) ein^ gefüt)lt ^attm in il)ren altx)äterifd}en '•^Infid^ten , fo gen)ann

je^t @rob beutlid)er noc^ al;^ je bie ©fenntni^, iia'\i ta'^ 9D^äbc^en einer

Äeimat entbehrte unb mit beinal)e ängftlid)er (!?rn?artung feinet (fntfd)eibe^

^rrte. Sie fal)en t)ielleid)t felbft nid)t fo tief in il)re eigenen Seelen, aber

fie l)atten im Ceben einen unb benfelben ^Zenfd)en teuer gel)alten unb oerloren,

unb eö »erlangte fie unbett)u^t barnad), einanber bie 2eere auffüllen ^u bürfen,

bie jebem geblieben tt)ar.

Sie tDurben bann rafd) einig, ba^ '^Ibli Cod)er unoerjüglid) i^re Stellung

fünbigen unb, fobalb fie frei tt)äre, in @robö ioauö überfiebeln follte.

(So trat auc^ !ein Äinberniö meljr ein, unh alö einen 9)^onat fpäter tia^

"Jräulein (Sranbjean jum erften 9}Zale t)inter einem ber £abentifd)e bcö

93afarö ©rob ftanb, t)atte '^bli il)r ioauöt)älterinnenamt bei Sd)reiner @rob
übernommen.

(S^ begann für bie beiben ein ftiUeö imb frieblid)eö Äaufen. 3t)re

93ebürfniölofigfeit unb il)re ©enügfamfeit ujaren fo gro^, ba^ fie oft unb oft
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ftd) t)erftd)erfen, fie f)ätten e^ fc^öner aii alle anbeten Ceute. 9}^eiffer @ott--

frieb tat nac^ tt)ie oor feine ''2lrbeit unb i)kit ftd) neben biefer nnr norf) me^r

a(ö früt)er in ber (finfamfeit. 6ie f)atten an bem ©ärtlein ^reube, t>a^ fie

pflegten, an ber fauberen, beljaglic^en Stube, an einem 6onntageigange bann

unb wann unb an t)tn ^^benben, an n)c((f)en fie, ber ^Zeifter lefenb, t>a§

'5[Räbct)en arbeitenb, beieinanber fa^en. 3t)r gefpannteö 3ntereffe aber t)ing

nad) n)ie t)or an bem llnternel^mcn Äugoö.

9^od) immer blieben bie ÄMagen unb Q3orn)ürfe aui^, bie 9D^eifter @rob
üon feinen 9?^itbürgern cnoartct t)atte. '2lbfällige Urteile über ben ^afar
©rob, \vk er fie tt)o^l bann unb wann l)örte, mürben feltener. ^^an fprad)

in ber Qtatt »iel häufiger unb mit l)eimlic^er 93eit)unberung »on ber @efd)äft^--

tüc^tigleit, ja oon ber i^niffigfeit be^ Äugo @rob. 6d)on jipei 3al)re nad)

(Eröffnung be^ großen i^aufbaufei^ jenfeiti^ ber Cimmat mürben eine^ 5ageö

jmei angefel)ene alte @efd)äftßt)äufer in anberen <3tabtteilen »on Äugo @rob

ertt)orben unb mit feinem eigenen llnternei)men üerfd)mol5en, unb mebr unb

mel)r wud)^ bie Sd)ar feiner 5?unben unb fein Hbergemic^t über üeinere

i?abengefd)äfte, wa^ il;m freilid) in mand)en Ä^reifen menig '5reunbfd)aft

eintrug.

Q3on Seit ^u Seit fal) iougo nod) immer ben 93atcr. dv wav ftetö

berfelbe, n>arf mit großen QBorten um fid) unb bet)auptcte, e^ gebe nid)tö

Veraltetere^ alö Sorgfalt unb (öenauigfeit. ©aö Q3ert)ältni'3 ber beiben

blieb ba()er !üf)l unb gefpannt.

©n- ober gmeimal begegnete Äugo aud) *^lbli. 't^ll^ er fie jum erften

9}Zale traf, tat er, alö ob er fie völlig auö bem @ebäd)tni^ »erloren, unb erft,

alö er fal), in melc^ nal)em T^erbältniö t>a^ 9D^äbd)en jum Q3ater ftanb, unb

lt»ie frot) berfelbe offenbar über feine ÄauSgenoffin mar, fanb er fic^ »er--

anla^t, in einer oberf(äd)lid)en, fd)er5^aften QBeife fid) ttann unb mann kleiner

gemeinfamer (^rlebniffe auö ber Sugenbjeit ju erinnern. '^Ibliö '^lut fam

unb ging in iljrcm @efid)t, menn er fo rebete. 9D^and)mal fa§te fie ein

ftummer 3orn, bann mieber übermog ber l)eimlid)e nagenbe Sd)mer5, ben fie

nie gang »ermunben tjatte. '2lber im ©leictyma^ it^reö ^agmerfe! unb im

Umgang mit @rob fanb fie balb i^r innere:^ @leid)gemid)t mieber.

(^ine Seitlang lebten fie fo ba^in, ol)ne t>a^ gro^e (Sreigniffe i^rem Ceben

'5lbmed)flung gebrad)t l)ätten. 9ÜReifter ©ottfriebö Äaar mar überftäubt mie

bunüe QBiefen »om erften Sd)nee, unb beinat)e mei^ umlief ber '^art i^m

.^inn unb QDßangen; SJlbli^ ©eftalt aber mud)ö in bie 93reite, befam etmaö

©ebrungeneö, '5rauent)afteö, unb auö it)rem braunen @efid)t mit ben lebl)aften

bunüen 'klugen unb 'brauen fprad)en 5l^raft unb Selbftv)ertrauen unb bie

Überlegent)eit beö 9)^enfd)en, ber fiel) §u befd)eiben gelernt i^at.

Äugoö S^au^ ftanb ben beiben ju bid)t oor ''klugen, alö t>a^ fte nic^t

immer mieber an ibn gemal)nt morben mären. "^^11^ nun jebod) ber ermartete

Sufammenbruc^ beö 'prat)lerö immer unb immer nid)t fam, alö berfelbe fic^

nad) unb nad) V)ielmet)r in eine gemiffe '•2ld)tung ber Stäbter l)ineinlebte, ge--

fd)at) ttn beiben (^infamen im Sc^reinerl)auö baö Seltfame, t>a\} fie erft

merften, mie fie ein menig fogar jenem ein fd)limmeö dntt gemünfc^t unb

erhofft Ratten. So mar nic^t 6d)abenfreube, fonbern bie fonberbare ^eimlic^e
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^martung, bic fie jaf)re(ang genäi)rt, ta^ berjenige, an \vdd)tm tro^ allem

ii)r Äerj am mciftcn gel^angcn, i^nen auö irgenbeiner 9^ot pvüctfommen unb

bie leljte 3uf(ucl)t bei il)ncn fud)en lüerbe. Cangfam, in '^oct)en, '^Bod^en

unb ^[Ronaten üevging if;nen biefe Äoffnung. '^Uö bamit auc^ bie Über--

geugung it)ncn abt)anben tam, ta^ .Sbugo eö im Ceben ju nid)tö bringen

tt)erbe, erlitten fie innerlid) uneberum beibe eine '^Irt 6trafe, wie nur n)irfUd)

gute unb guti^erjige '5D^enfd)en fie erleiben fijnnen. 9D^eifter ©ottfrieb t)atte

unb t)atte eö nid)t begriffen, ba^ feine i?eben^anfid)ten fid) a(ö falfc^ erweifen

foUten; aber al^ er nun faf), ta^ ber 6o^n, tro^bem er i^m in 3orn unb

i^ummer oft unb oft ben Untergang propi)e5eit i)atU, gebiet), fd)ämte er fic^

feinet 3ornö unb Ä'ummerö ebenfo bitterlid), um er fid) eine ^ei(e um beö

6ot)neö tt)iUen t>or ben beuten gefd)ämt i)attt. Oft unb oft fd)üttelte er für

fid) ben i^opf über ben fonberbaren @ang ber ^e(t unb fam fid) flein unb

unoerftänbig t>or, u>ei( er fie nid)t begriff. Sr lt)urbe baburct) immer met;r

ein fpintificrenber, blieb aber gegen aUe '^DZenfc^en ein gütiger unb freunb-

Ud^er 9?^ann.

''lit)nlid)e ©ebanfen erfüllten "^Ibli. ^eil fie aber ju iöugo jene erfte

l;eilige, 'J^tplei* t)er5eil)enbe unb oerflärenbe 2kht gel)egt l)atte, fo tt)ar fie je^t

mand)mal geneigt, gleid)fam au^ ber 9xumpelfammer ber 3ugenbgefü^le iDieber

t>k ^en)unberung t)eryor5uframen unb in Äugo @rob einen SO^enfc^en ju

fe^en, beffen gro^e '5ät)igfeiten fie unb ber '^ater nid)t erfannt unb ju

tt)ürbigen t>ermod)t t)ätten. 60 fd)lid)t unb befd)eiben war fie felbft, t>a^ fie

nun mand)mal fid) fagte, fie iDäre t>iel ju gering gett)efen, um an ber 6eite

biefe^ ft)eitficl)tigen Cöefd)äft^manneö burd);^ £eben 5U gel)en.

*t2Iuc^ bie Seit biefer Ccrfenntniffe unb Selbft|>rüfungen ging aber für bie

beiben ibauö-- unb Ceben^genoffen vorbei, unb e^ !am ber "3^ag, an tt)eld)em

fie fic^ gegenfeitig über bie ^rfal)rung i^reö i^ebenö au^jufprec^en oermoc^ten,

unb an bem t>a^ ftare 2xä:)t über it)nen beiben lag, ta^ \i)nm auö ber

'5rieblid)feit unb @üte il)rer beiben Seelen, (fnb' aller (Snben, aufgel)en mu^te.

9^od) immer benu^ten fie bie 'Jeierabenbe unb Gonntage gu gemeinfamen

©äugen, ©n fold)er '2lbenb fanb fie eineö 6ommerö auf bem £inbenl)ofe

auf einer 93an! fifjenb unb auf hk (Btabt t)inabfd)auenb. 9^ad)teffen^5eit xvav

»orüber, unb ^D^eifter ©ottfrieb l)atte '2lbli »eranla^t, bie le^te Äau^arbeit

eine Gtunbe liegen ju laffen unb mit il)m 5U gef)en. „^D^orgen njerben wiv

o^ne^in 9vegen t)aben", fagte er, unb in ber ^at rüftete bie 9'iatur fd)lec^t

9Better ju unb geigte, inbem fie eö tat, noc^ einmal alle Sd)i5n^eit, bie fie

befa^. ©er ^inb blieö aui^ QBeften unb fammelte fleine mollige Wolfen
am Äimmel, eine unenblid)e iberbe. ®ie finfenbe Sonne ent^ünbete fie alle,

^ie riefige 'Je^en brennenben Sunberö ftanben fie, unb eö wav, alö züngelten

t)inter il)nen get)eimniöDoll bie 'flammen eineö größeren 'Jcuerö. 6ie marfen

aber i^ren ^iberfc^ein über tai^ ganje Canb, fo iia^ er nid)t nur in ben

^enftern ber Ääufer unb im Gaffer beö 'Jluffeö fpiclte, fonbern felbft an mei^e

Äauömauern unb broben am St- 'Jeliyberge auf grüne Äügel ein feltfameö

£eud)tcn malte, '•^lud) 9J^eifter (Sottfriebö unb '^Ibliö 3üge wavcn üon

'^benbglut überfd)ienen, imb menn fie einanber anfal)en, fo mar jebem v>on

it)nen, aH ob ta'6 anbere oon einer leifen 6d)eu errijte, mie man etwa in
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©efic^tern fcf)on QBorte gu (efen oermag, bie gefagt tt)ert)en iDoüen unb müffeiv

unb bie boc^ md)t (eid)t §u fagen finb. (S^ ivar ein '^benb gum 9^eben, einer

t)on benen, ba bie tiefften unb ge{)eimften ©ebanfen '^öort 511 merben t>er=

langen. Unter ben alten Cinben mar e^ gan5 [tili. 3utt)ei(en tarn brüben

aw^ ber einen ©äffe ein 9?^enfci) i)erauf, ging über ben 1Qa\i unb ftieg in

bie anbere ©äffe I;inab. Senfeit^ beö ben Qöaü fcf)neibenben ^egeö, tt>eit

entfernt oon ben beiben, bie auf ber ^an! fa^en, fpielten ein paar 5?inber,

unb ein £ad)en ober ein f)eÜer 9\uf brang manci)ma( ^u biefen i)erüber. Gonft

ftörte fie nid)t^. Sie fprac^en in geruf)famcr QBeife oon bem, n>aö fie fat)en,

oon ben QBolfen unb bem 0t. 'Jetifberge unb ben ^egen, tt)eld}e bie (otaht

bort oben überatI anlegte, ©ann glitten il)re "^lirfe nieber unb faljen bie

Käufer brüben am 'Jluffe ftel)en, unter benen t>a'^ l)öd)ftc unb neuefte baö--

jenige Äugo^ tt)ar. S^ war natürlid), ta^ fie tamxt auf i^n 5U fprerf)en

!amen, unb 9}^eifter (Sottfrieb eruiäl)nte eine^ @erüd)teö, n>onad) in biefen

^agen abermals ein bebcutenbeß 5l\auft;au^ in einer ber günftigften @efct)äftö--

lagen oon Äugo @rob enuorben »erben foUte.

„So nuid)t er unfere 9D^einung oon il^m 5ufd)anben", fagte er, bie ein

loenig jitterig toerbenbe Äanb auf ben Stodlnopf geftü^t, unb fut)r fort:

„(^ö ift eine anbere Seit. So gilt frcilid) nod) immer, t>a^ bie '?[)^enfd)en fid)

ii)v Ceben ju einem fid)eren '^Ufpl aufzubauen fud)cn. "^Iber fie t)aben anbere

93ebürfniffe befommcn unb anbere ^ege ^um 3icl gefunben. 0aö l;abe ic^

mir fo gurec^tftubiert, nad) unb nad), unb l;abe gelernt, t>a\} einer unred)t

^aben fann, tt)o er t>a^ größte Ovec^t ju i)abm meint."

Unb jeljt brad) ein leifeö, rt)el)mütigeö i\id)en il)m axi§ ben braunen

klugen unb gab feinem ernftl)aftcn @cfid)t einen gütigen unb gcioinnenben

^löbrud. „Äugo unb oiele anbere", fagte er, „Ipätten Urfad)e, unö au^--

5ulad)en, nne loir il)m auf ben 9Bcg Unglüd unb 9^iebergang propl^e^eit

t)aben, unb loie er ftatt beffen nun l)öl)er unb l)öl;er gel;t. QEBir finb unloiffenbe

Ceute, tt)ir jmei, 'i^lbli, oerftel)en nid)t^, n)ir, oon ber großen QSelt."

^a^ ttjeife 2ad)en, t)a^ in feinen 3ügen mar, ftedte aud) ^2lbli an. d^
mar ber 't2lugenblid i>a, i>a fie fic^ beibe gur 93cfd)eibung burd)gerungen, ba

fie .öugo feine unermarteten Erfolge ot)ne 9ceib unb (fnttäufd)ung gi5nnten

unb il)re eigenen 9Bünfd)e ftiU, gan^ ftiU gemorbcn loarcn.

Unb nod) ein anbere^ oerborgeneö ©efpinft oon feinen Seelenfäben mar

in biefem '^ugenblid ^u (^nbe gcfponnen unb feft gemorben. . ©a^ £eben

l)atU fie in ein Q3erl)ältniö 5ufammengefül)rt, mie eö mand^mal 5mifd)en einem

frül) oermitmeten Q3ater unb feinem unoerljeiratcten 5?inbe beftel)t, in eine

•^rt 93ermanbtfd)aft, bie fefter mar alö eine fold)e beö ^luteö, unb bereu fie

felbft mit einem (Sefül)le tiefer 9\ut)e unb 3ufriebent)eit inne mürben.

©a^ fräftige, arbeitöfrol)e, braune 9)Zäbd)cn unb ber mei^ljaarige '^llte,

bem bk langgemot)nte 'Arbeit oieUeid)t balb fd)mer merben !onnte, erhoben

fid) bann balb unb fd)ritten ben fur§en 9©eg t)eim gu.

^loö^ glül)te ber Äimmel. <S)er £inbenl)of lag gang oerlaffen.

Grüben am 93afar @rob jünbeten fie f(^on bie großen roten 9Reflame--

laternen an.
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^Benn ic^, obgteid) nid^t ^iterarlMftorifer t)on 'Jad), bie im üergangenen

Sa^re für bie 6tabtbibIiot|)e! <5ranffurt a. 5D^. oon mir erworbenen, gänjtid)

unbefannt gebliebenen 93riefe '5öil|)e(m t). ioumbolbtö an 6d)iUer im nad)=

ftef)enben ber Öffentlid)feit übergebe, fo mirb man, I)offe id), ba^ ^agni^ bem
berufenen ioüter biefe^ Bd)a^t^ jugute l)a(ten. 3d) glaubte e^ um fo ef)er

unternehmen 5u bürfen, al^ ber bett)ä^rtefte Äumbolbffenner, Äerr llnioerfität^^

profeffor Dr. Gilbert £ei^mannin 3ena, bie gro^e @üte gehabt f)at, hü ber

©rudlegung eine 5lorre!tur nad) ben Originalen mitjulefen, mid) and) fonft

burd^ feinen tt)ertDotlen unb ma^gebenben 9\at ju unterftü^en unb inöbefonberc

meinen 5?ommentar burd) Äin^ufügung einer ^[n^al)i oon 'iHnmerfungen ju

bereid)ern. (fö ift mir eine angenehme ^ftic^t, i^m and) an biefer Stelle

aufrichtig unb i)QV^{\d} l)ierfür gu banfen!

Über bie ioerfunft ber 93riefe, mit benen \d) jugleid) 5tt>ei ebenfalls hi^'

l)er unbefannte, im 31. Q3anb beö ©oetl)e--3a|)rbu(f)ö öon mir üeröffenttid)te

93riefe Äumbolbtö an @oetl)e — oom 9. <5ebruar 1796 unb »om 18. "^luguft

1800 — fott)ie einige fonftige 6d)riftftüde erwarb, lie^ fid) nur feftftellen,

ta^ \i)v 93orbefi^er alle biefe Rapiere t>on einem im 3at)re 1864 üerftorbenen,

au^ 9^orbbeutfc^lanb ftammenben 93ertt)anbten geerbt ^atU. 3nbeö gibt ber llm=

ftanb, t>a^ bie le^tent)äl)nten Sc^riftftüde meift an ben ©eneral ber 3nfanterie

l?ubit)ig ^rei^errn o. QBotjogen — geboren am 4. <5ebruar 1773, geftorben

am .4. 3uli 1845 unb biö jum 3a^re 1836 preu^ifc^eö 9}^itglieb ber 9}Zilitär--

!ommiffion beö 93unbe^tagö in 'Jranffurt a. 'JJl. — gerid)tet waren, t)ielleid)t

einen weiteren ^Jinger^eig. '5öir wiffen an'^ ben oon 5?art 6d)mibt in

„6d)iUer^ 6ot)n C^rnft" M mitgeteilten Briefen (Srnft t». 6ct)illerö, feiner

^ante 5^aroline t>. ^olgogen unb be^ ©eneralö Cubwig o. ^oljogen, i>a%

') 9^cue "Sluöcjabe. '^aöcrborn 1905. QScjl. befonöev^ bie Seiten 304, 307, 308, 310,

314, 343-346, 351—353, 359.
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ber Ie(5tei-e eö übernommen i)atU, bie if)m üon (Srnft im Sa^re 1826 in

•Jrcinffurt übergebenen Originale ber Briefe Äumbolbtö an Gc^iUer burc^

feinen (Befretär für bie geplante Q3eröffent(id)ung beö 93rieftt)ecl)felö beiber

abfc^reiben 5u laffen. <3)ie fertige "^Jlbfc^rift ging juerft an ^rnft o. öc^iüer

unb rDurbe bann »on biefem im Oftober 1829 an Äumbolbt bet)uf^ '^luö--

fd)eibung be^jenigen, waö er nid)f gebrudt ju fef)en n>ünfd)te, rueitergefanbt

Äumbolbt fanb t)ierbei, tt)ie er am 6. 9?^är5 1830 an S^aroline t). Qöoljogen

fd)reibtM, bie „üon fo 5al)üofen imb fürd)terüc^en 'Jel^lern roimmeinbe, fo

ungefd)idt iwk ein '5lcteur()eft) gemad)te 'ilbfc^rift" al^ ©rucföorlage gänjUc^

ungeeignet unb lie^ be^M^alb, nad)bem er fid) i}khn bie Originale i)attt fommen

laffen, eine neue faubere Skopie t)erftellen. ^a^ unfere Briefe nun roeber in

jener erften in 'Jranffurt angefertigten '^lbfd)rift mitenttjalten iDaren nod)

unter ben Äumbolbt nad)träglid) überfanbfen Originalen fid) befunben ^aben

fönnen, ift gan^ jmeifeKoö. <3)enn biefer i)at ^wav in ben Q3riefen „alle^ ju

Streid)enbe geftrid)en" ^), aber geling nid)t gan^e 93riefe unb am n^nigften

gleid) alle unfere 36 auf einmal auögemerjt; l)cit er bod) felbft in feiner t>om

9D^ai 1830 batierten „Q3orertnnerung" jum ^riefrt>ed)feP) eö betlagt, ba§

„eine gute '^Injal^l" ibrer 93 riefe fef)k, unb t)in5ugefügt: „Sd)iller muf? meine

^Briefe nid)t üoÜftänbig aufbcn)al)rt Ijaben." Ste^t t^ fomit einwanbfrei feft,

t>a'\^ unfre 93riefe Äumbolbt bei ber 9xebaftion beö Q3riefwed)felö überl)aupt

nid)t mel)r üor "^^lugen famen, fo lä^t auf ber anberen Seite bie '5atfad)e,

ba^ mit il)nen jet^t jugleid) eine ^Injal;! auf ben ©eneral ü. QBoljogen be=

Süglid)er 6d)riftftüde aufgefunben n?urbe, bie 93ermutung alö nalpe^u gen)i^

erfd)einen, baf^ bie 93riefe im 3al)re 1826 nod) einen Q3eftanbtcil ber bem

©eneral t>on ^rnft t). Sd)iller übergebenen bilbeten, aber n?äl)renb ber Äer=

ftetlung jener erften 'Jranffurter '^lbfd)rift auf eine nid)t mel)r feftftetlbare

93)eife ab^anben gekommen finb.

93}ie bem aber aud) fei, man mu^ i)od) erfreut fein, i>a% biefer (Bdjai^ nun-

mehr für alle Seiten gerettet ift, unb eö gebül)rt bem 9jZanne, ber ber '^ran!--

furter 6tabtbibliotl)e! bie '5Q^ittel ^u feiner Erwerbung gegeben ^at, Äerrn

Gtabtrat i^onrab 93inbing, l)ierfür ber ^anf auc^ ber 9Biffenfd)aft

!

Sc^on eine rein äu^erlic^e ^©crtung ber 93riefe ergibt hk 93ebeutung

beö 'Junbe^. ®ie erfte 'v!lu^gabe beö 93rieftt)ed)felö (1830) enthielt überhaupt

nur 37 t)on Äumbolbt an 6d)iller gefd)riebene 93riefe unb barunter nur Dier aug

ber Seit üon 1796 bi^ 1803. 3n ber britten, im Sa^re 1900 oeranftalteten 91u^-

') '^Ibgebnicff in „ßitevavifdjcr 9tad)la^ ber "Jrau Carotine t>on OBotjogen". Siüeite

^luftagc. <23b. II, e. 54—57. eetpjig 1867.

'^) 3n bem in bcv vorigen "^Inmevhmg jitievten '23nef an i^arotine ö. QOßotäogen

»om 6. 93un-ä 1830 in „i^itcvavifdjer 9tad)lafj", Q3b. II, 6. 55. Unb übcreinffimmenb

bamit fd)reibt er \l)v am 10. sJlprit 1830 (ebcnba S. 57—60) bei ber 9?ZitteiUing, ba% er

ben 'SriefTOed)fel nunmehr sum 'Srnd rebigiert ()abe: „(Sv ift febr 5ufammenge[d)mo(3en,

ba »tele Gtellen ivegbleiben mußten, tbcils weil fie compromitfivenb luaren, tbeil^ iveit

fie gar tein 3ntereffe für baß l>ublifum b^ben tonnten."

^) „^Briefwed^fel 3iuifd)en 3d)itler unb QSilbelm o. öumbolbt. 9:3cit einer 93or-

erinnevung über 6dbillev unb ben (Sang feiner ©eiftesicnfnndlung »on OB. x>. Äumbolbf,"

G. 3, '•^Inm. 1. Gtuttgart unb Tübingen 1830.
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gäbe !onnfe "albert Cei^mann axi^ biefen 3a^ren brei treifere 93riefe unb btc

9'Zad)fcl)rift ju einem oierten, im übrigen verlorenen mitteilen; no(^ jttjei

tt)eitere fmb feitbem 1905 im 5tt)ölffen Q3anb be^ „^upt)orion" unb 1909 im

britten Q3anb be^ „9}^arbad)er 6c^iüerbu(^eö" ^injugefommen, fo i>a^ \i)Vi

@efamt3a|)t auf fieben bjtt). ac^t geftiegen tt>ar. Sufammen mit ben jü^t üon

mir t)eröffentlid)ten 36 93riefen befi^en tt)ir nunmehr, t)a einer baüon mit

ber ern>ät)nten 9'^ad)fc^rift 5ufammenget)ört, nic^t n?eniger o(^ 43 auö ben

3af)ren 1796 hi^ 1803, unb e^ fehlen, n)enn wir 6d)iüerö t)on €rnft 9DMUer

1893 f)erau^gegebenen 5l^alenber i)eran5iet)en, je^t nur nod) 21 93riefe au^ ber

3a^( berer, bie er in biefen 3cit)ren oon Äumbolbt er()a(ten i)citU.

t^luf bie einzelnen 3a^re »erteilen fid) unfere neuen 93riefe n>ie folgt:

e^ finb auö 1796: 16; auö 1797:8; au^ 1798: 5; auö 1799:1; an^ 1800:2;

au^ 1802:2; au^ 1803:2. ®em Orte ber ""^Ibfenbung nad) ftammen auö

93erlin 16, fämtlid) t)on 1796; au^ ©reiben 5, 93}ien 1, 93^ünd)en 1, fämtlic^

üon 1797; au^ ^ariö 9, nämlid) 1 noc^ üon 1797, 5 oon 1798, 1 »on 1799

unb 2 oon 1800; au^ "Flegel 1 t)on 1802; enblic^ auö 9^om 3, tt)ot>on 1 oon

1802 unb 2 t)on 1803.

9^oc^ größere Q3ebeutung alö il)r äußerer Umfang f)at ber inl)altlid)e

'Sßert ber neuen 93riefe. ^ie fo oft in ben bereite früher befannten, fo be--

fprid)t Äumbolbt auc^ in biefen mit 93orliebe eigene literarifd)e 'plane, fo=

n>ol)l begonnene unb lüieber beifeite gelegte al^ jur '!2lu^fül)rung gelangte,

mit bem ^reunb, beffen Urteil für i^n bie ^i5d)fte !ritifd)e 3nftans bebeutete;

e^ fei in biefer Äinfic^t u. a. auf bie begonnene, aber nid)t »ollenbete

^ürbigung beö 9\einefe ^ud)§ (93rief 9^r. 3), befonberö aber auf baö oon

il)m geplante gro§e ^er! einer (^l)arafteriftif beö ad)t5el)nten 3al)r^unbert^

(9^r. 9 unb 10), üon bem bann freilief) nur bie Einleitung unb aud) biefe

erft auö feinem 9^ad)la§ erfd)ien, unb auf feine "^Ib^anblung über ©oet^e^

Äermann unb <S>orotl)ea (9^r. 26 unb 28) l)ingett)iefen. (Sbenfo einge^enb

verbreitet er fic^ über noc^ ungebrudte ®icf)tungen (3d)iller^, bie biefer il)m

gur 93eurteilung fanbte, tt)ie bie für ben SOZufenalmanad) 1797 beftimmte

Silage ber dere^ (9^r. 11) unb bie im 3a^rgang 1798 biefe^ le^teren juerft

t)eröffentlid)ten ^allaben (9^r. 19); über biefe \pvad) er fid) bann nod)malä,

nad)bem fie im ©rud erfc^ienen tt?aren, auöfü^rlii^ au^ (9^r. 24). Q3on

größter literarl)iftorifd)er'^ebeutung in biefer ^Sejie^ung ift aber bie *^b^anblung

über ben ^allenftein (9Zr. 31), ein um fo tt?id)tigereg <S>o!ument, aU Äumbolbt
in feiner „93orerinnerung über S(^iller unb ben @ang feiner ©eifte^entmidlung"

bem ^allenftein nur eine furje 93emer!ung gemibmet i)aU Seine 93eurteilung

bcö ©efamttverfö, feine €l)arafterifti! beö Selben unb ber übrigen Äaupt--

perfonen, feine prägnante ^ürbigung beö ©eniuö Sd)iller^, feine Q3ergleid)ung

ber 93ebeutung Sc^iUerö mit berjenigen ©oetl)eö unb 61;afefpeareö, enblic^

feine (Erörterung über bie 93el)anblung ber 6prad)e burc^ 6d)iUer unb bie

^e5ie|)ungen ber Sprad)e jur ®id)t!unft überl)aupt n^irb man nid)t o^ne t:>a^

größte 3ntereffe lefen. ^a§ in ben 93riefen übrigen^ jett)eilö aud) literarifd)er

.Joeroorbringungen anberer "Tutoren fritifd) gebad)t tt)irb, braud)t n?o^l faum
gefagt ju werben.

12*
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'^Baö Äumbotbt^ 93riefe unter anberem fo bcbeutfam mad)t, feine @e--

voo\)n^e\t, an bte 93efpred)ung irgenbeine^ oon tt)m oft nur nebenher erwähnten

©egenftanbe^ altgemeinere, aber in bie "^^iefe get)enbe unb pf)i(ofopbifd) be-

grünbete (Erörterungen anjufnüpfen, baö finbet fid) auc^ in unferen Briefen

in reichem 9!}2a^e. 3cl) erwähne ^ier bie '3)ar(egungen über bie antifen unb

mobernen Silbenma^e, ben 9veim unb „ta'^ ooüfommcnfte ^robuft beö

mobernen Q3er^baue^", bie Gtanje (9cr. 5); über bie '^nmenbung be^ Q3erfe^

in bramatifd)en Werfen (9^r. 6); über bie 93aüabe alö '5)id)fung^gattung im

allgemeinen unb bei Sd)iUer im befcnberen (9^r. 19); über ben größeren '^öert

bic^terifd)er93earbeitung — „llmtt)anblung be^t^^remben in bie eigene 9^atur"—
gegenüber ber bloßen Überfe^ertätigleit (9^r. 24); über ben „llnterfd)ieb

5tt)ifd)en bem 3nbit)ibuelten unb Sbealen, bem "^Intifen unb '30^obernen" (9^r. 18);

über baö 3beale unb 3nbit)ibuelle in ben antifen Gtatuen Olx. 20); über bie

^oefie unb Sc^aufpielfunft ber *5r<in5ofen (9^r. 25) unb über ben 9^ational--

(f)arafter biefer le^teren über()aupt (9'Jr. 30); fobann t>k '53erid)te über feine

tt>ieberf)olten 9\ebeturniere mit franäöfifd)en @etef)rten über metap()i)fifd)e

"fragen (9^r. 25 unb 27) unb enblid) bie tiefgrünbige „5?laffififation aller

intelleltucllen, tt)iffenfd)afttic^en unb fünftlerifd)en ^ätigfeit", beren (Ergebnis

für iöumbotbt bie llnterfd)eibung t)on üier Wirten oon ^iffenfdjaften ift,

ber ted)nifc^en, ber fpefulatioen, ber äftl)etifc^en unb ber teleologifd)en

(9^r. 2).

(?ö ift freitid) nid)t tt)o^l ju leugnen, ha% mani^e biefer (Eyfurfe nid)t gan^

tei(^t 5u oerftef)en unb mitunter aud) in einer für heutige 93egriffe fd)tt)erfälligen,

faft möchte man fagen f(^unilftigen Sprad)e gefd)rieben finb, tt?ic benn belanntlid)

aud) fd)on Sd)iller tt)ie 5?örner feinen Stil nucberbolt getabelt i)ahm. "^ber auf

ber anbcren Seite imponiert ioumbolbt boc^ immer U)ieber burd) bie '5iefe

feiner ©ebanfen, ben "vHbel unb bie 9\ein^eit feiner ©efinnung unb bie 93or=

net)m^eit feinet (ibaraffer^. So ftnb benn aud) bie ^al)lreid)en 93riefftellen,

in benen er über fid) felbft, über feine 9^eigung unb feinen 93eruf jur äftl)e--

tifc!^en 5\ritif, aber aud) über bie ©renken feiner 93egabung unb bie Sc^ivierigfeit,

feine 3been in frud)tbringenbe ^Irbeiten um5ufef3en, \a felbft über feinen Stil

mit überrafd)enber Objeftiüität fprid)t (9tr. 13, 14, 22, 25, 28, 32 unb 35),

befonberö rei.^öoll. ©erabeju rül)renb aber ift Äumbolbtö innige Q3erel)rung

Sd)iller^, ber er in faft allen 93riefen einen lebl)aften, mitunter fogar einen

fd)tt)ärmerifd)en *t2lu^brud gibt.

93ei ber 93earbeitung ber 93riefe ^aht id) bie Sd)reibung ber Originale

beibehalten, jebod) alle '^Jlbfürjungen aufgeBft, bie "^Intoenbung ber "t^lntiqua

auf frembfprad)lid)e Sä^e unb ^orte befd)ränft unb bie Snterpunftion, fo--

tt)eit erforberlid^, oerbeffert. 3n ben "t^nmerfungen i)ah^ id) tt)id)tigere Stellen

auö 93riefen anberer, namentlid) @oett)e^, Sc^illerö unb 5?örner^, ^eran--

gejogen, infotüeit eö jum Q?erftänbniö ober jur (Srgänjung nottt)enbig erfd)ien.

^ür bie in ben 93riefen ertt)ä^nten literarifd)en (frfd)einungen ber Seit

i)ah<i id) tunlic^ft ftetö bie erfte "^uögabe angeführt, enblid) für nic^t gan^

allgemein geläufige ^erfönlid)feiten bk 93ornamen unb Cebenöbaten angegeben;

Literatur über jebe einzelne beizufügen, ^'dtt^ ^u ttjeit geführt.
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©et Snfelin '^il^elm^ t). Äumbolbt, '^xan G^onftanje t). Äcinj geb.

0. 93ü(ott) auf Sd)to^ ^egel, bin id) für bie öütige @eit)äbrung tt)rer 3u--

ftimmung juv <5)ru(flegung ber 93riefe ju tt>ärmftem <S>an!e verpflichtet

0urd) titerarifd)e 9'^ad)tt)eifungen unb fonftige @efäüig!eiten |)aben mi(^

nad^ffe^enbe Ferren gütigft unterffül3t: <S)ie Q3ibliot{)efare an ber StabtbibIiot|)ef

Dr. ^rauf, Dr. 6arnolt), Dr. y3ot)enemfer unb t^afrenj; *tHrd)it)bire!tor

^rofeffor Dr. 3ung ; <5)ire!tor ^rofeffor Dr. ioeuer unb "^Ir^ioar Dr. Äering

oom ©oet^emufeum; 93ibliot{)efar Dr. 6d)iff unb 6e!retär ©effoff oon ber

9?of^fd)ilbfc^en 93ibIiot^ef ; 93ud)^änbler Sonb{)eim unb Dr. £eo 93aer Dom

Äaufe 3ofep^ 93aer & ^o. 3Nen allen fei auc^ i)kv aufrid)tig oon mir gebanft!

<5ranffurt a. ^.,31. 9}Zai 1910.

^rofeffor Dr. ^ricbric^ (Element (^brarb,

@ef)eimer ^onfifforialrat

imb 'Sireftor ber 6tabtbibliotf)e!.

Staubige 'i^lbüirjungen.

'33ratranef = ®oet{)e'ö 93rieftx)ed)fe( mit ben ©ebvübern oon Äumbotbf (1795—1832).

3tn '^luffragc ber oon ®oeft)efrf)en "JcinnUe (herausgegeben tjon "J. "^i). 'Sratranef.

ßeipjig 1876. '•2lud) unter bem 3:itci: 9teue '30iittt)eitun3en auS 3o{)ann QSßolfgang

oon ©oeft)e'S {)anbfd)riftUd)em 9^arf)taffe. dritter '5:t)cit.

Briefe, 11.—16. ^anb = ©oettjeö 53nefe. Qßeimar 1892—1894. 11. 93anb. 1796. —
12. '53anb. 1797. - 13. Q3anb. 1798. - 14. <55anb. 1799. — 15. <23anb. 1800.

1801. - 16. ^anb. 1802. 1803.

Briefe, "Sb. 4—7 = Sd)illerö '33riefe. Äerauögegeben unb mit '^Inmcrhutgen »erfetjen

oon "Jri^ Sonaö. ^ritifd)e ©efamtauögabe. Stuttgart, ßeipsig, "^Berlin, QSten.

Ot)nc 3a^r.

4. 93anb. 1. September 1794 — 28. 3uni 1796.

5. ^anb. 2. SuU 1796 — 31. ©cäember 1798.

6. <Sanb. 1. Sanuar 1799 — 29. 9^ot)ember 1802.

7. ^anb. 7. Sanuar 1803 - 25. ^pril 1805.

'33riefn)erf)fel = öd)iller2i '53riefiüed)fel mit Körner. Q3on 1784 bis jum 5obe Srf)tllerö.

3tt)cite, woblfeile '2luSgabc. ßeipäig 1859.

3. ^(;eit. 1793-1796.

4. ^t)dl 1797-1805.

^alenber = Srf)iüerS (ialenber. 9?arf) bcm im 3af)re 1865 erfrf)ienenen ^egt crgängt

unb bearbeitet »on Dr. grnft 93Kiaev. Stuttgart 1893.

£ei^mann = QBrtefwed)!^ s^oifrf)en Sd)iller unb Q[öilf)clm oon ibumbolbt. dritte,

oermetjrte 'Qluögabe. 9}Zif 'tJlnmerfungen oon '2Ubert ßei^mann. Stuttgart 1900.

1. 1796 Februar 9,

9lnttoort auf Sd)itIcrS ^rief oom 1. "Jebruar, Ceifjmann 9lr. 55, ^atenber S. 18;

am 13. Februar bei Sd)iüer eingetroffen, 5\alenber S. 19.

93erlin, 9. 'Jebruar 96.

6ie galten eine fo freunbfd)aftlid)e 9xed)nung, lieber 'Jfeunb, über unfern

^rieftt)ed)fel, ha^ mi(^ ber '^lnt|)eil, ben 6ie boburd) an unferm gegenfeitigen

3beenumtaufc^ ben>eifen, unenbUd) freut, "^ber ja muffen Sie 6ic^ be^^alb
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m(i)t gentren, ober Sid) auf irgcnb eine ^eife in 3{)ren 'i^lntiporten grabe

an ben 3n^alt meiner 93riefe binben. 3c^ gett)inne fc^on fe^r üiet, wenn id)

3^nen über jebe 9}^aterie, bie mic^ grabe intereffirt, auöfü|)rlicl) fc^reiben

barf. ^Beantworten 6ie fie and) nid)t fo balb, fo fommen mv gelegentlid)

bod^ immer einmal barauf jurüd unb Sie erinnern Sid) bann beö früf)er

©efc^riebenen. 9^itr barum bitte id) 6ie rec^t ^erslid), tt?ie aud) 3I)re eignen

93efd)äftigungen fortge^n ober ftiU ftef)n möd)ten, mir boc^ gewi^ immer

tt)ö(^entlid) 9'iad)rid)t t)on Sid) ju geben. 3d) fet)ne mid) ju fef)r oon 3t)nen

5u ^ören, unb lebe in @eban!en ju »iel mit 3l)nen, um t)ier eine längere

(fntbe^rung füglid) ertragen ju !önnen.

®ie rebucirte Stelle beö '5)on (iarlo^, bie Sie mir mittl)ei(en^), i)at mir

üiel 'S^reube gemad)t, tt)ei( ibre ^ai)vi)dt grabe M, voo Sie fie citiren, fo

frappant ift. St)e id) nod) t>a^ 15iatt umfd)Iug, n>o Sie fagen, n)ot)er fie ge--

nommen ift, fat)e fie mir fo auö, alö mü^te fie ^um Garlo^ gel)ören.

<S)en ©ebanfen, bie id) 3^nen über ta^ (i^arafteriftifd)e mitget^eilt \)ahe^),

tDerbe id) gemi^ nid)t »erfäumen, tpciter nac^^uge^en. '•2lud) ift mir bie '2luf=

gäbe, su ber fie ge()ören, wie Sie fefjr rid)tig bemerfen, ju fe^r, burct) meine

9^atur felbft aufgegeben, lieber bie ^yorm unb '^Irt aber, fie barsufteüen, bin

id) nod) immer üerlegen, unb in ber '^^at ift e^ nicbt leid)t, eine 9}^aterie t)on

fo weitem Umfang unb fo t>ielfad)er ^Inwenbung, in feften Sd)ranfen ju

(finem ©anjen su »erarbeiten. 3bve 3bee mit einer d^arafteriftif ber ©ötter

3beale m\i mir nid)t ganj in ben 5\!opf. ^a^ Äiftorifdie fe()t ha, wie will-

tü^rlid) man eö auc^ bel^anbeln möchte, immer ber pl>ilofopl)ifd)en '>7luöfü|)rung

Sc^ranfen. *^lud) möd)te id) nid)t, bei ber fd)on großen Sd)wicrigteit ber

9?Zaterie, noc^ bie ber <5orm 5u fel)r erl)öben, unb enblid) riöüre id) bei einer

foId)en Q3et)anbhing, t>a^ id) burc^ ju gefuc^te ^'inmifd)ung ber ^I)antafie

inö ^retiöfe verfalle, t)a id) t»iel weniger ©efa^r laufe, in einem ftmpeln

Q3ortrage troden ^u werben. Sonft aber ift 3f)re llnterfcbeibung be^ äftl)e--

tifcben unb moralifc^en 3beat^ ^ber ©ötter unb be^ ©ottö) eine fef)r fd)öne

unb fruchtbare 3bee. dluv fd)eint eö mir, at^ gäbe eö au^er bem äft^etifc^en

unb moralifd)en 3bea( nod) ein britte^ unb al^^ wäre bie^ üorjüglic^ für ben

e|)arafter wict)tig. 3d) bin l)ierauf bei ©elegen^eit einer ixllaffification aller

intetlectuetlen (wiffenfd)aftlid)en unb fünft l erifd)en) ^^ätigleit gekommen, burc^

bie id) mit 4 großen '5äd)ern bie ganje Spt)äre beö ^iffenö unb 93ilbenö

mir 5u erfd)öpfen getraue. <5)od) benle id) bem allem nod) erft reifer nad),

unb rebe bann weiter in einem meiner näd)ften 93riefe mit 3|)nen baöon'^).

^) 3m '33riefe vom 1. "Jebruar, £ei^mann 9ir. 55. ®ie Stelle lautet:

O fd^limm, baf^ ber ©ebanfe

ßvft in ber Sprad)c tobte Elemente

Serfallcn mu§, bie Geele äum ©erippc

•^Ibfterben mufj, bei* Seele ju erfdjeinen;

®en treuen Spiegel gieb mir, g=reunb, ber gang
9D^ein Äers empfängt unb ganj es it»ieberfd)eint.

-) QäJot)! in einem ber nid)t erhaltenen 'Sriefe au^ bem Januar.

^) 3nt folgenben QBrief 9iv. 2 »om 13. Februar.
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'2Iuf nic^tö bin tc^ eigentlich je^t für ben 9lugenblic! fo begierig, a(ö auf

bie ^'enien, bie ic^ tod) leiber tt)a^rfd)einUd) erff fpät febe. ^*ö ift ein guter

Einfall, S^re beiberfeitigen (£igentf)umöred)te baran ganj unb gar nicbt ju

fonbern, unb bie enge Q3erfd)ränfung zweier fo fjeterogener Snbioibualitäten

tt)irb fd)on aHein ein munberbareö ^robuft {)ert>orbringen.

®egen 9veid)arbt ^) f)aben fon)ot)( Sie aU ©öt^e fef)r 9^ed)t. ^unberbar

ift eö, ha^ gerabe t>or einigen 'SCRonaten ic^ gewi^ermaa^en ibm näf)er ge=

treten bin, unb ibn fogar in ®iebid)enftein ju befud)en oerfprod)en \)ah^. (i"r

»eranla^te mid) aber burd) bie ^uüorfommenbfte '5i'eunblid)!eit baju, a(ö ic^

if)n einmal mit ber £i einen 9)^ittag beiiöerj^) fa^. ®ama(^ fprad) er auc^

mit fel)r üieler '•2ld)tung unb "^Intbeil oon 3^nen. @egen @ötl)e aber fcbien

er fd)on bamal^ einigen 9}^i^mutb mer!en ju (äffen. 3d) glaube fie finb

über ben @ro^ dopb^^i/ ^iw^ ^^i^^ ©öt^e einmal eine Oper machen moüen, an

einanber gekommen, ^enigftenö blidte fo ztwa^ au^ einigen '^leu^erungen burcb-

®a^ <5)eutfd)lanb^) mu^ fin!en, fo febr e^ fid) axid) burd) '^olemi! ju

galten ftrebt. '^lud) '^ßolf beginnt barin einen literarifcben 95rieftt>ed)fel gegen

6be^ne*), in beffen erftem Q3rief iöerber'ö '^luffa^ übery^omer^) tüieber §iemlic^

in llnebren, jebod) mit eignen Q3ertt)al)rungen in 9vüdfid)t auf bie fonftigen

Q3erbienfte Äerberö gebad)t tt>irb.

^lucb in ber Oberbeutfd)en Citeratur Seitung finb bie iooren recenfirt**).

't^lüe^ anwerft flacb, blo^eö aütäglid)eö Cob. 3d) ^ätte inbe^ llrfad) mit

biefer 9^ecenfion am meiften aufrieben ju fepn. '2luö meinem erften "^uffa^ ^)

1) Sodann g^viebvid) 9\eid)arbf (1752—1814), ^omponift unb SlapeUmeiftcr, feit 1791

in ©iebid)cnffein. 3n feinem im närf)ffen '•^Ibfafj oon ibumbolbf erwähnten Journal

„®eutfrf)(anb" erfrf)ienen ^^riebrid) o. Scf)tegeli^ Q^ejenfionen , bie 6cl)iüer unb ©oeff)c

burd) ibren "Son verlebten. 'Qlm 30. 3anuar i)atU @oetf)e an Sd)i(Iev gefd)rieben (Briefe,

Q3b. XI, 9^r. 3625): „'•2luö 3f)rem ^^riefe feb id) erft t)a% bie 93^onatfd)viften ®eutfd)lanb

unb ^rantreid) (Sinen Q3erfaffer f)aben. S:)at er fid) cmancipiref, fo foU er bagegen mit

^arneöalsi - ©ip^ - ©rageen auf feinen '^üffelrocf begrübt tueröen, 'C)a% man ibn für

einen '^erüdcnmad)er b^lten folt. QBir fennen biefen falfd)en "Jrcunb fd)on lange unb

baben ibm blo§ feine allgemeinen Unarten nac^gefeben, weil er feinen bcfonbern Tribut

regelmäßig abtrug, fobalb er aber 90^ienc mad)t biefen su öerfagen, fo moUen tt)ir i^m
gleid) einen "^^affa oon brep brenncnben '5ud)«fd)män3en jufcbiden." Q3gl. aud) unten

ben QBrief dlv. 17 tjom 18. 3uni 1797.

-) 93^arlu^ Äerj (1747— 1803), "^rofeffor unb '•:2lvät in 93erlin, u?albedifd)er ibofraf

unb ßeibarst, ®atU oon Henriette fierj, geb. be £emo^.

^) ®aö oon 9?eid)arbf berau^gegebene Sournal „<S»eutfci^lanb". Q3ier ^änbc.
93erlin 1796.

*) ^anb 1, 6. 223-240 unb 6. 349-373; 'Sanb II, S. 48-91.

^) Äerberö "^luffat^ „Äomer, ein ©ünftling ber Seit", crfd)ien im 9. 6tücl beö 3abr-
gongeö 1795 ber „Äoren", 6. 53-88.

®) „Oberbeutfd)e, allgemeine Cittcratur^eitung." 9ieunter Sabrgang. Sat.^burg 1796.

ßrfte Sabresb^lfte, Spalte 17—22, ge5eid)nct m. n. o. (Q;C^ieber abgcbrucft bei 3- '^- ^^raun,

„6cl)iller unb ©oetbe im £lrtf)eile ibrer Seitgenoffcn." 1. "iJlbt.: Sd^iller. ^b. II, 6. 82

m 87. Ceipsig 1882.)

') „Ueber ben ©efd)led)töunterfd)icb unb beffen ©nfluß auf bie organifd)e 9^atur" im
2. 6tücf beö 3abrgangeß 1795 ber „Äoren", ö. 99—132; in ben von "Gilbert Ceitjmann

beraußgegebenen „©efammelten ed)riften", <23anb I, 6. 311-334. Q3erlin 1903. hieran
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ift ein ganj furjcr Sa$, ber aber ben gansen 3nl)a(t beffimmt auöfagt, au^=

gc{)oben, unb ^injugefe^t, ba^ biefer (oa^ genug tbuenb auögefü^rt fep.

®er €f)re, ba^ biefe '^bt)anbtung einen mirfUc^en, in lt)enig '^Borten beftimmt

unb bcutlic^ auäbru(fbaren 3n^a(t i)ahe, mar ic^ bi^f)er noc^ öon feinem

9?ecen[enten gett)ürbigt trorben.

3d) mu^te |)eute ©öft)e fd)reiben, unb bei ©elegenbeit feinet 9D^äl)rd)en^

i)aht id) mid) verleiten laffen, fo tief in ben ^ejt einjugel^n, ba^ mir je^t

feine Seit oor "^Ibgang ber '^oft me{)r übrigbleibt. (£^ märe mir lieb, menn

Sie biefen ^rief an ®öt()e anfet)en fönnten. '5öa{)rfc^einlicb rebet er 3^nen

baoon, unb id) n)ünfd)te mo^l ^i)vt ^D^epnung über ben Q3egriff §u ^ören,

ben ic^ bort oom vDtät)rd)en übert)aupt aufgeftellt \)ah^ ^).

£eben 6ie red)t ^er^lic^ tvoi)i. 9}^it näc^fter '^oft f)offentIid) mef)r.

Q3on gan^^em Äerjen 3^r S>.

2. 1796 g^cbruar 13,

"iJlntroort auf £d)iUer6 oerlorenen ^rief vom 8. 'Jebruar, Ädenbcr S. 18;

am 17. 'Jebruar bei Sd)iüer cincjctroffeu, ixalcnbcv 3- 19.

95erlin, 13. "Februar 96.

3d) ermäbnte neulid), liebfter "^^reunb, wenn id) nid)t irre, in meinem

legten 93riefe -
), einer 5\'(affification aüer inteUectueUen ^{)ätigfeit, auf bie ic^

in biefen '5^agen gefallen bin, unb ha id) feitbem feinen "^rief üon 3^nen er=

galten, ber mir einen anbern ©egenftanb näf)er legte, fo laffen Sie mid) ein

tt)enig hei biefem oermeilen.

0er ©ebanfe an ben llnterrid)t meinet '5Dtäbd)enö^), ,^u bem eö nun

bod) nad} gerabe Seit §u merben anfängt, brad)te mic^ barauf, nac^ @runb=

fä^en äu forfc^en, nac^ tt)eld)en man n)of)l nid)t b(o^ bie Orbnung, fonbern

bie ©egenftänbe felbft mäblen mü§te, mit n>eld)en ber l?et)rling nacb unb nad)

befannt gemad)t merben foü. ^ei ber gen?öbnlid)en 9}Zetf)obe überlädt man
bie^ beinat) ganj bem Sufaü; man fängt mit bem Cefen unb Sd)reiben an,

lä^t Sprachen, nebent)er @efd)id)te, je^t tt)ot)( aud) 9'Jaturfunbe folgen, unb

befi^lie^t mit einer ^eintüre oon ^bilofc^P^i^- '5)a'ä *2leftl)etifd)e mirb neben=

ber mel;r ober weniger ;^ugleicb mit getrieben. <S)ennod) mu^ eö, wenn man,

ol)ne allen eigentlid) beftimmten unb bebingten Stred, bie allgemeine 93ilbung

beö ©eifte^ 5um (Sertd)t^punfte nimmt, eine gemiffe Spbäre geben, rDetd)e

notl;n)enbig aufgefüllt fepn mu^, cö muffen iVoberungen ju machen fepn,

bie man feinem, ber fid) einen ©ebilbeten nennt, nac^laffen fann, ein Sufammen-
^ang Don 3been, bie er notl)n>enbig überfc^auen, unb ein i^reiö oon factiö,

ben er notl)n)enbig fennen mu^, um biefe '5!l)atfad)en jenen 3been unterjulegen.

frf)to^ fid) ^Dumbolbts '5lbt)anb(ung „Heber bie männUd)e unb lueiblic^e ^'^rm'V „Aoren"

1795, 3. etüd 6. 80-103, unb 4. otücf 6. 14-10; in ben „©efammelten 6c^nffen",

^b. I, 6. 335—369.

^) ©iefer feitf)er tierloren gewefene 03rief öumbotbtö oom 9. tyebruar 1796 an

@oefI)e ift tton mir im 31. ^^anb bes „@oet^c-3af)rbud)6" (o. 49—54) öeröffentlid)f lüorbcn.

-) 3m üorfte()cnben Briefe 9cv. 1 öom 9. S^ebruar.

^) Carotine, geboren in Srfurt am 16. "DJiai 1792, unDermä()lf geftorben in 93erlin

am 19. Sanuar 1837, öumbolbtä ältcftcei ^inb.
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^icfe Sphäre mu^, tt>egen ber groj^en ^J^annigfattigfeit beffcn, maö fie entf)ält,

gletct)fam »ort t»erfd)iebnen Seiten au^ erobert unb in 93efi^ genommen tüerben

fönnen, unb biefe Seiten muffen nad) ber Snbioibualität ber i^öpfe gewählt

werben, tt)enn bie inteHectueüe ^f)ätigfeit meljrerer einzelnen 5u einem all--

gemeinen 9\efuttat fü(;ren foü. liefen ©ebanfen me{)r nad)5uge^en, fd)ien

mir für bie ganje ©eifteöbilbung unb93eurt^ei(ung üon ber äu^erften^ic^tigfeit,

tt)ie mid) oorjüglic^ meine eigne ^rfaf)rung {ef)rte. Seitbem id) nem(id) »öüig

frei t)on allen eigentlid)en ®efd)äften bin, i)ah(i id) fef)r häufig ha^ 93ebürfni|

gefüllt, t)ierüber !Iar ju fe|)en. Sie fönnen baoon !aum einen 93egriff ^aben.

^er eine folc^e 5lraft eigner Äeroorbringung befi^f, i)at oöllig beftimmte

9'Jeigungen unb 9tid)tungen 5U einzelnen ©eg^nftänben, er hvaudjt biefe nur

5U leiten, unb bürfte t)ieüeid)t ^infeitigfeit, nie aber llnbeftimmtf)eit unb "Jorm--

lofigfeit fürd)ten. ©anj anberö ift eö f)ingegen mit bemjenigen, ber wenig

geneigt unb fä|)ig ift, feine Straft nad) au^en auf bie ©egenftänbe ju x\d)Un,

fonbern oietmet)r nur immer bie ©egenftänbe auf fic^ felbft nad) innen ju ju

reflectiren. tiefer mu^, wenn er fic^ oon ganj zufälligen 9'^eigungen, bie

nur auf ein Spiel füt)ren würben, loÖ5umad)en wei§, öon felbft ju einer ge--

wiffen 'vjmgemeinl)eit geftimmt fet)n, bie il)m lein Öbject fremb lä§t, unb aud)

leinö üorjugöweiö na^ bringt, tiefer mu^ immer 5Wifd)en ben beiben ^ytremen

fi^weben, entweber oöUig d)aralterloö unb alfo untl)ätig, ober nic^t sufolge

eine^ innern ^riebe^, fonbern einer zufälligen, ober willlübrlic^en (gleid)fam

verzweifelten, um nur bem 9}^üffiggang zu entgegen) ^al)l einfeitig zu werben.

5?ommt eö nun nod) ^inzu, ha^ bei i^m, wie gerabe bei mir, ber wirtlic^

üor^anbene innere ^rieb auf tt\v>a^ feiner 9^atur nad) fel)r allgemeine^ unb

weit umfaffenbe^ gerid)tet ift, fo mu^ niemanb fo fet)r al^ er ha'^ 93ebürfni^

fefter ^rincipien füllen, ha er gerabe am meiften gemacht ift, objectioen

^rincipien mit oölliger Suftimmung feiner fubjectioen 9^eigung z« folgen,

llnb in ber ^^at i)ahe id) bie^ immerfort an mir felbft erfahren, eö ift fein

l)albe^ 3at)r oerfloffen, in weld)em id) nic^t fd)redli(^e ^el)ler ber 9)^et^obe

in meinen intellectuellen 93efd)äftigungen bemerlt unb üerbeffert, unb in welct)em

id) nid)t ben ^eg, ben id) net)men mu^, me^r unb mel)r beftimmt i)ätU, ob

ic^ gleid) noc^ je^t auf einer leiber nur z" breiten Strafe ^erumtaumle.

®ie ganze Summe ber (^rlenntni§ (im allerweiteften Q3erftanbe) foll

bazu bienen, bem ©eiffe Objecte zu feiner Hebung unb ber ^rt)öt)ung feiner

Gräfte z» geben, (^inen anbern legten 3wed atle^ ^iffen^, (i'rlennen^ unb

93ilbenö lann ic^ mir wenigften^ nid)t beulen. 'Sie (Srlenntni^ ift alfo gemad)t,

auf ben ©eift zu wirlen, ben fie felbft l)eroorgebrad)t l)at, unb beibe muffen

in '^ed)felwir!ung mit einanber fte^en. ©iefe wirb in bem @rabe reger unb

wol)ltl)ätiger fet)n, in wel(^em bie ^rlenntni^ bem ©eifte felbft homogen ift,

unb ba fie bie§ nur in il>rer "^orm fepn lann, fo wirb bie unmittelbare

^id)tig!eit unb "^öürbe ber (Srlenntni^ nur auf il)rer '5orm berut)en. 0er
Stoff wirb nur infofern *^lufmer!famleit »erbienen, al^ ol)ne i^n bie 'Jorm

nid)t benfbar wäre, unb bie "^eftimmti^eit fowol;! alö bie QBirlfamleit biefer

le^teren mit ber 9}Zenge beö gut bearbeiteten Stoffe notl)Wenbig zunimmt.

®ie wefentlid)fte (5igenfd)aft be^ ©eifteö ift bie ©nl)eit in ber lebenbigen
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QÖßirffamfeit aller feiner Slräfte. 6olI alfo bie Summe ber (frfenntni^ tf)r

homogen fet)n, fo mu^ jie gleid^faü^ Q?oüftänbtgfeit, 3ufammenf)ang unb

ßin^eit beft^en. <5)ie^ ift baö "allgemeine, tuorin alle gebilbefe 5löpfe einanber

oollfommen gleich fet)n müßten, unb tt)orauf bie 9)^ög(id)feit it)rcr T^ereinigung

beru|)t. (fö fagt bie^ aber mebr an^, aU i)a'\^ blo^ baö Riffen unb bie

•^ertigleiten eine^ jeben 9)^enfc^en ein @an,^e^> auömad)en muffen, fie muffen

nid)t blo^ ein ©anjeö überhaupt auömac^en, fonbern auct) ein fold)eö, baö

bemjenigen ©ansen ber'Jorm nad) äqual ift, n>eld)eö alle (frlenntni^ über--

^aupt bitbet. 3eber ©egenffanb ber (^rtenntnifj nemlid) ftel)t in einer gewiffen

^Sejiebung auf ta^ ©an^e unb mitbin auf ben menfcblid)en ©eift felbft. ^llle

biefe '53e5iel)ungen nun tt)enigffenö foUte ber ©ebilbete fennen, wenn er gleid)

bei meitem nid)t in bem "^efi^e berjenigen ©egenftänbe 5u fet)n braud)t, n)eld)e

in biefen 93esiebungen fte^en. 0aö Ci'rfte unb ^id)tigfte ift baber "öa^ ©e=

fd)äft, ta'^ ©anje, bie Sphäre, bie »öllig allgemein ift, aufjuftellen, t)a^

Stt)eite, bie einzelnen Äaupt Stanbpunfte feftjufe^en, üon n?eld)en auö bie^

©an^e überfd)aut tt)erben fann. 'J'enn ta^ 3iel mu§ immer ta^ fepn: ba^

ganje '^elb ber (Jrtenntnifj, aber auö (Einern beftimmten Stanbpimft 5u

überfeben. 9'Jur baburcb wirb jugleicb (^infeitigfeit unb (ib^riilterlofigfeit

üermieben. Um beibeö bi^r fur^ ju üerbinben, laffen Sie mid) 3b"en baö

©an?ie nid)t an fid) felbft in feiner (Sinl)eit, fonbern nad) feinen Äaupttt)eilen

aufsä^len.

*t2llle ^rfenntni^ betrift entweber mirflid)e ©egenftänbe, ober 3been, hci^

93ebingte ober llnbebingte. Äiernad) mad)e id) ,^wei '^Ibtbeilungen, üon benen

jebe fid) mit einem oon beiben allein unb abgefonbert befd)äftigt. 1., ^ed)nifd)e

'2öiffenfd)aften unb 5\ünfte, n)eld)e bie tt)irflid)en (^'rfabrung^gegenftänbe §u

einem beftimmten unb bebingten 3tt>ede bearbeiten. 2., Speculatiüe
^iffenfcbaften, n)eld)e rein au^er aller (^rfa^rung liegenbe 95egriffe be^anbeln —
90^atbematif, fpeculatioe ^bilofop^M^-

^a^ 93ebingte aber foll nad) ber 9\egcl be^ llnbebingtcn, nacb einem

3beal, beljanbelt roerben. ©ie^ 3beal ift entweber ein 3beal ber 'vJlnfd)auung,

^l)antafie, ober ber (^"rfenntni^ , 93crnunft. ioiernac^ entftebn jwei neue

<5äd)er: 3., '=^leftt)etifd)e QSiffenfcbaften, 5tünfte. 4., ^eleologifd)e

'2öiffenfd)aften, welche bie n>ir!lid)en ©egenftänbe nad) bem 3beal ber 93crnunft,

bem 93oll!ommenen, bebanbeln. ibie^er red)ne id) bie ganse inteUectuelle unb

moralifd)e Q3ilbung beö 9}Zenf(^en im weitcften Q3erftanbe, unb baber alle^,

tt)aö bi^ber t)a'& ©ebiet ber praftifd)en ^bilc>fopl)ie auömacbt.

<5)iefe oier <5äd)er, nacb benen fid) aud) eine t)ierfad)e ©eifte^bilbung unb

ein üierfad)er intellectueller ^i)avatUv unterfcbeiben tä^t, finb, bünft mid),

nid)t allein üötlig oon einanber abgefonbert, fonbern fie erfcböpfen and) fd)led)ter-

bing^ alle^, waö ben ©eift beö 9}^enfd)en ^u befd)äftigen im Staube ift. "^lud)

entfprid)t biefe (Sintbeilung ben einzelnen 5lräften beö menfd)lid)en ©eifteö:

ta^ ^ecbnifd)e bem Q3erftanbe, baö Specutatioe ber reinen Q3ernunft, t>a^

äftbetifd)e ber ^e^iebung ber Sinnlid)feit auf bie T>ernunft burcb bie '^i)anta^i(i,

baö ^eleologifd)e ber pra!tifd)en Q3ernunft. 3m 'i2leftl)ctifd)en fomobl alö im

^eleologifcben werben bie ©egenftänbe ber Sinne unb ber (fmpfinbung auf
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eine 3bee ber Q3errtunft bejogen, aber in ienem ber 'Spornt nad) unb burd) bie

^^anfafte, in biefem bem 6toff nad} unb burd) ben Q3erftanb.

3eber 90^enfd) nun foltte in biefer i:)ierfad)en 9'\üdfid)t au^gebilbet fet)n,

aber bie 93ilbung eineö jeben foüte üon ^'iner oorsugöweife ausgeben, unb

fie foUte beffimmen, in une weit er fid) aud) bie übrigen 5u eigen mad)en

mü^te. Äiebei mü^te üor^üglid) ba^ üerfd)iebne 93erbä(tni^ in 93etrad)tung

kommen, in tt)e(d)em biefe mer 93ilbungöarten unter einanber fteben. <5)aö

^ed)nifc^e nemlid) mu^ allemal bem ^e(eoIogifd)en untergeorbnet toerben,

unb infofern aud) 9\ücffid)t auf t>a^ 't2leff^etifd)e ne()men. ^ie^ 5eigt fid)

§. ^. fe|)r gut bei ber ^oütif. <S)iefe, alö bie 'v^luflöfung ber Aufgabe: tt>ie

beftimmt eine 't^lnsaf)! »on 9}Zenfd)en am beftcn if)re gegenfeitigen ^flic^ten

unb "iRec^te um ben Snbjwed ber bürgerlichen 6id)erbeit gu erreid)en? ift

fd)ted)terbingö, ha biefer 3tt>e(f bebingt ift, ted)nifd). "^ber ba e^ ^ier ^^enfd)en

betrift, unb bie ^olitit sugteid) alß 93ilbung^mittel betrachtet tt)erben mu^,

fo i)at fie g(eid)fam aud) einen teleologifd)en '^beil, ober mu§ oie(mef)r bie

allgemeinen ©efe^e, tt>elc^e in biefem au^gefproc^en n)erben, aud) für fid) gelten

taffen, unb eben fo ift eö nun me^r ober tt)eniger mit jeber anbern ted)nifd)en

^unft. hingegen finb bie übrigen brei "^^beile üöllig unabt)ängig, unb bat)er

üerfc^mäbt ber i^ünftler fo n)ie ber fpecutatiue '^l)ilofop^ mit 9\e(^t alle fo--

genannte moralifd)e 9vüdfid)t.

®a^ ^id)tigfte an biefer S^laffification fd)eint mir r>or,^üglid) t)a^ , ba^

babei in bem teleologifd)en ©ebiet eine 9D^enge »on ^al)rt)eiten 5ufammen=

geftellt werben, für bie eö bi^^er wenigftenö an einem ^ta^ fel)lte, unb bie

man bat)er and) feiten ober nie oollftänbig auö Einern '^rincip ableitete. €ö
gehört nemlid) t)ier alleö baöjenige ber, nya^o Q3e5ug auf bie (Jl)ara!terbilbung

^at, unb waö nur immer in jenen anbern brei "^^eilen entl)alten fepn mag,

mu§ ^ier nod) einmal nad) feiner '^ejie^ung auf ben menfd)lic^en (il)arafter

gemuftert werben, ioier mu§ ferner iia^ moralif(^e 3beal aufgeftellt, unb ^ier

gezeigt werben, auf welche t)erfd)iebene ^eife eö in ber ^irfli(^!eit bargefteUt

werben !ann, worauf biejenigen ö!l)araftere entfte^n, bie man gugleicf) ibeatifd)

unb bod) inbioibuell nennen fann.

93on l)ier au^ werbe id) mid) nun aud) beftimmter über bie ^in^eit be^

äft^etifd)en unb moralifc^en Sbealö erflären !i5nnen. 3c^ gefte^e 3l;nen nemlid),

ta^ id) ben llnterfd)ieb, ben 6ie 5Wifd)en beiben feftfe^en (©Ottern unb ©Ott) ^)

md)t ernennen !ann. 3d) ftelle mir bie Qad)^ folgenbermaa^en üor:

©a^ eigentlicf)e l)öd)fte 3beal, baö fid) aber allein nad) feinen Q3ebingungen

benfen, auf feine '^öeife anfd)aulid) mad)en tä^t, wäre für 'Oa'^ ':OZoralifd)e

bie |)öd)fte ober t)ielmel)r bie abfolute QBirffamfeit aller i^räfte in i^rer ab-

foluten Harmonie, ^benfo für ha^ äft()etifct)e ha^ abfolute Untergeben ber

S^Zaterie in ber "Jorm, ober »ielme^r bie abfolute Q3erfcl)meläung beiber in

einanber.

0ie^ Wirflid) ^^u erreid)en ift fd)on unb üorjüglid) barum unmöglict), weit

eg unö unmöglid) ift üoWommneö ©leid)gewid)t mit ber l)öd)ften 5\raft ju

*) 3m 93viefe »om 1. 'lycl'vuöiV Cei^mann 9iv. 55.
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üerbinben. 6oü bie le^te oor^anbcn fei)n, fo muffen tt)ir immer in ber Oc^ön^eit,

n>ie in ber 9}^orantät einfeitig fel)n, tt)ir muffen aber nur eine (5infeitig!eit

n)ä^(en, n)eld)e, inbem fie fid) burd) firf) felbff big in^ llnenbtid)e I;in oer-

minbert, fid) immer me^r ber "^lUgemeinfjeit nä{)ert. 93ei dJjarafteren, bic

einer progreffioen 93erooüfommung fä{)ig ftnb, ift bie§ leid)t ju begreifen.

^Iber eö ftnbef auc^ in 5l^unfttt)er!en <BtaU. ®a^ 5^unfftt)erf mu^ nemlic^,

bmd) ba^ n)aö eö iff, bie ^ögHd)!eit einer fo(d)en ^rogreffion anbeuten, imb

bie ^^antafie beö 93etrad)terö nötf)igen, in fic^, biefen '2}eg gleid^fam im

93orau^ 5U burc^Iaufen. '^Tluf biefe ^eife erf)ä(t man 'formen, bie man
3beale ber 9}^annigfaltigfeif, ber Snbioibualität, fo xvk jeneö ha§ 3beal ber

atigemeinen Q3oüenbung nennen !önnte. 'Jreilic^ aber finb fie nur in 9vüdfic^t

auf bie jufäüige unb befd)ränfte ^ir!lid)!eit ber 3nbit)ibuen, nic^t aber

and) in 9\üdfid)t auf bie notf)n)enbige 93efc^affent)eit ber 3bee — 3beale ju

nennen.

3n beiben nun, im '21eft|)etifc^en unb im 9D^oraIifd)en, mu^ jene^ erffe

3beal nur ^inö fei)n; unb in beiben fönnen biefe leljteren fe^r gut mehrere,

obgleich nur üon einer, i|)ren Äauptgattungen nad) beffimmbaren '^Inja^l fepn.

3n *i2lnfebung ber ©eiffe^cultur 5. 93. fann e^, bün!t mid), nad) jener Claffi--

fication, t)ier t)erfd)iebne iöauptibeale geben.

'Jreilid) oerbient nun aber ita'^ ^ovt: moralifd) ^ier no(^ eine eigne

Erörterung. ©en>öt)nlic^ oerfte()t man unter biefem '^lu^brud blo^ ha'^, tt)aö

ber 3bee beö ©uten (im 5lantifc^en 6inn) entfprid)t, unb fo fd)eint eö fid)

bto^ auf ben OB i Ken be^ ^^tenfc^en, nic^t auf feine übrigen '5iit)i9f^iten ju

besiet)en. ^ürbe aber freilid) ber gute ^iUe in einem 9[Renfd)en burdjauö

^errfd)enb, fo würbe er ber 9)^aa^ftab aller Äanbtungen, ©ebanfen, (fmp-

finbungen, unb tt)ürbe al^bann freiließ auc^ auf bie **2lu'^fü^rung ber 3bee be^

.Ööd)ftt)oll!ommnen im ganzen 9D^enfc^en fü|)ren. "t^Iuf alle 'Jälle aber

t)erftel)t man unter moratifd)em 3beal wo^i immer bie '•^lu^füf)rung einer rein

fpeculatioen 3bee, unb fo fann freilid) ha^ moratifd)e 3beal nur (Sinö

fet)n. diejenigen 3beale, bie eigentlid) au^ einer 9lntt)enbung ber rein fpeculatiüen

3bee auf bie befd)ränffe ^irtlicf)leit entfte^en, mü^te man alöbann anber^,

et)x>a pra!tifd)e ober teleologifd)e nennen. 3m '^leftl)etifd)en l;ingegen, tt>o man

boc^ aud) t>a^ 3beat nod) immer a nf d) au en mill, fd)eint man ftd) unter

3beal nid)t ba^ "^bfolute, fd)led)tcrbing^ nid)t anfd)aubare, fonbern nur t>a^-

jenige ju beulen, waß bie ^^antafie beö 93etrad)terö jenem "t^lbfoluten nä^er

fül)rt. itönnte ic^ mir mehrere ©efic^ter 5. 93. oorftellen, in tt)elcl)en ba^

abfotute 3beal ber S(^önl)eit ganj auögebrüdt n)äre. fo müßten fid) biefe auc^,

meiner Q3orftetlung nac^, f(^led)terbingö, tt)ie äti?ei gleid)e Triangel, matl)e-

matifd) beden.

QBenigftenö !ann id) mir e^ fo erllären, marum eö mehrere ©ötter unb

nur (J^inen ©ott geben fann. 0er i^e^tere ift bie 't2lu^fül)rung ber blo^

fpeculatioen, blo§ benlbaren 3bee. ®ie erfteren finb baö 3beal in ben üer=

fd)iebnen ©eftalten, in tt)eld)en bie ^^antafie baffelbe anfc^auen lann. ®iefc

©eftalten fennen tt>ir nun üon ben ©riechen ^er nur t»on i^rer äft|)etifc^en

Geite. ""^lllein id) glaube i>a^ 3beal lie^e fid) auf äl)nlid)e 9öeife aud) für
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bie ntoraItfd)c 6eife barftellen. 9D^an erhielte al^bann nemlid) biejemgcn

moratif^en 'formen, in tt>eld)en ha^ unent)Ii(i)e 3bea( ot)ne 93ertitgung ber

£nb(id)fetf, praftifrf) au^fü|)rbar tt>äre.

3^re 3bi)üeM mu^, mie id) e^ mir oorffeüe, foId)e ©ötter barfteüen, ober

fie mu^ oieIme{)r bie b(o^ äftf)etifd)en "Jormen, tt>cld)e bie naiüe ®id)tfunft

aufffeUte, burd) ben QSorjug ber [entimentalen jugleic^ moralifd) erfüllen.

Soweit für ^eufe, lieber ^reunb. Q3ieIIeid)f ju it)eit f(^on für 31)re

©ebutb. 3nbe^ tt)ei^ id) n>ic gro^ biefe iff, unb tt)ünfd)e blo^, ha^ 6ie

einmal gelegentlich biefe ©ebanfen 3|)rer *v^lufnierffam!eit tt)ürbigen. lieber

tk '53eantn)ortung bitte id) Sie, tt)enn fie 3^nen nid)t gerabe gelegen ift, Sic^

ja !eine Sorge ^u mad)en. (^^ mad)t mir fcbon foüiel <5t^eube, 3^nen nur

ettt)a^ üortegen ju können.

3ct> l)abc neulid) oergeffen, lieber, über ^örnerö ^efud) in 3ena ju

antworten ^). 0a^ ic^ felbft gleid)faU^ l)infäme, fann id) nid)t füglid) öerfpred)en.

@en)i^ !omme id) früt)er, aU bie 2i, nac^ 3ena. '^Iber id) möd)te eö t)on

95urgörner'^) au^. 93on \)kv ift mir, ba id) wieber ^iet)er surüd mü^te, ber

^eg 5U gro§, unb im 9}Zat) fann id) nod) nid)t in 93urgöruer fe^n. Heber^aupt

f(^n)ebe id) wegen beö Sommert in Sorge. 3c^ fürchte nemlid), bk 2x möchte

ein 93ab gebraud)en muffen, unb weld)eö eö bann aud) fet), fo ift mir jebeö

93ab, fo wie aud) iljr fcl)redlic^. So l)ängt aud) ber llnabl)ängigfte ewig

oom Sufall ah.

llnfre ^o^nung ftct)t 5?örnern ^erjlic^ gern ju ©ienft. 3d) febe nid)t

ab, waö bie 5^inber i^r fd^aben !önnen, unb Colo i)at ja wo^l bie @üte, t>a^,

wobei etwa Sd)aben ^u beforgen wäre, 5u entfernen, "^uc^ oon unfern 93etten

wirb eö il)m angenel)m fet)n, ©ebrauc^ ju machen. 93ei einem '5Zlufent|)alt

üon 14 ^agen etwa, wirb aud) iöetlfelb^) feine Umftänbe mad)en; nur wirb

eö boc^ gut fepn, ha^ id) il)m beöl)alb fc^reibe, unb id) bitte Sie ba^er, mic^

einige ^oc^en üor^er ju aoertiren.

£eben Sie f)er5lid) wol)l, tbeurer lieber t5^reunb. "^D^it ber £i iftö beim

•^yiten. Sie grü^t Sie beibe ^er§lic^. ^aufenbmat abieul

3l)r Äumbolbt

3. 1796 g^cbruar 27.

^Infiüort auf Srf)ilterö verlorenen "Brief oom 22. 'Jebruar, latenter S. 19;

am 2. 9}^ärä bei Schiller eingetroffen, S?a(ent)er 6. 20.

95erlin, 27^i'i^ Februar, 96.

SOZit ^erjlii^em 93ebauern, lieber <5few«t), fe^e ic^ au^ 3|)tem legten

93riefe, t)a% 3l)r 'Sefinben wieber fct>limmcr ift, unb 3|)nen bie fd)öne Seit

raubt, bie Sie fo l)errlid) braud)en fönnten. ®aö ©ute bei bem Hebel ift

^) „®ie Q3ertnä()lung beö Äerfute^ mit ber Äebe", bie Sd)i(lcr plante unb too»on

fein "Brief an Äumbolbt oom 30. 9co»ember 1795 (Cei^mann 9^r. 42) au«fü{)rlid) berid)tet.

2) 9}qI 6d)iller^ "Brief öom 1. "Jebruar, 2ei()mann 9^r. 55.

^) ^n ber "Jßipper, im Oxegierungöbejirf 93Zevfeburg, ©ut beö ^ammerpräfibenfen

Ä^arl g^riebric^ "Jreiberrn ». ®ad)erocben, ibumbolbtö ed)ioiegeröater^.

*) Äumbolbfg 5bau0f)crr in 3ena. Sd)iUer nennt if)n in feinem "Brief »om 1. S^ebruar

an Körner „einen eigenfinnigen ßfet", "Briefe "Bb. IV, 9^r. 1001.
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bod) nur immer i>ai, bo^ Sie ni(i)t in einer einmal angefangenen '!2lrbeit

unterbrod)en tt>erben.

'!^U(^ mit unö ge^tö nid)t ganj gum 93effen. Swar finb bie i^inber unb

td) gefunb, unb bie gute £i tä^t fid) burc^ i^re immer nod) fortbauernben

Sc^merjen nid)t an Umgang unb @enu^ ftören. "^Iber meine 'SD^utterV) ift

je^t fo fc^Iimm, (eibet fooiel Gc^merjen, fd)läft fo faft im bud)ffäblid)en

93erftanbe feine einzige 9^ad)t, ba^ e^ in ber '^i)at ein t)öd)ft trauriger, unb

t>a er fo täglich wieberfeljrt, nid)t tuenig ftörenber ©egenftanb ift. @Iüdlid)er--

tt)eife ift fie nic^t mürrifd), ober oerbrie^lid), noc^ n^eniger !lagenb, aber befto

niebergefc^lagner unb meIand)oIifd)er. ®a^ 6d)Iimmfte bei ber £a(^e ift,

ba^ ein (?nbe biefer Ceiben bod) nod) nid)t nal; abjufel^en ift. Sbenbarum

aber tt)irb bie je^ige Q3erfd)limmerung in unfrer "^^Ibreife aud) fd)tt)erlid) eine

^lenberung t)ert»orbringen. ®enn id) glaube fic^ertid), ta^ fie fid) nod) bi^

in ben Äerbft unb 'Jrüljial^r binein i)aitQn fann.

'illu^er ben Störungen, bie biefc traurige Cage »eranla^t, fe()(t eö freilid)

aud) nic^t an anbern, gefenfd)aftlicben, bie burd) meinet ^rubere '^Infunft

(ic^ ernjarte i^n fpäteftenö biö morgen) tt)al;rfd)ein(id) nod) an 3af)l 5une()men

tt)erben. So ift freilid) tbeilö bie Seit beö '^Irbeiten^ febr befd)rän!t, t|)eilö

bie 9\ut)e beö ©emütl)^, bie niemanb fo fef)r, alö id), 5um eignen Äeroorbringen

braucht, fef)r geftört. Selber voo},u biefe i^Iagen? 0aö Hebel ift nur üorüber--

gc()enb unb bie Seit n^irb ja mieberfommen, wo wir wieber gemeinfd)aft(id)

unö unfrer 9^äbe erfreuen, unb tt)o id) bie 'iyrüd)te t>on bemjenigen ernte,

tv>a^ id) je^t au^fäe. ^enn ganj o|)ne '^luöfaat ift biefe Seit nid)t. T>iclme^r

i)<xt fie mic^ boc^ aud) wieber in eine neue unb t)erfd)iebenartige "^^bötigteit

üerfe^t. 93ieteö ift mir flarer geworben, unb aucb auf mand)e'g 9'Jeue bin

id) gefto^en, üorjüglid) aber ^offe id) foü bie 93ewegnd)feit unb '5^rud)tbarfeit

be^ ©eifteö in mir gewonnen b^ben. Um biefj nod) mebr ju beförbern, ^abe

id) mir feft oorgefet5t, mid) mit ber mobernen Literatur befannter ^u mad)en,

befonberö mit ber engtifd)en, bie mir nod) febr fremb ift. "Sie 9Uten ti)un

wegen it)rer 9^aiüetät gerabe hierin meinem ©eifte nid)t wo!;!, imb id) fü^te

t>ci^ id) ben ilmgang mit ibnen abfürjen mu§, ober ba^ id) mid) bemfelben

wenigftenö nid)t au^fd)lief3enb wibmen barf.

^in jweiteö 9[Rittet, wa^ id) mir je^t bod) mit gtüdlid)erm Erfolg aU

fonft, anjuwenbcn fd)eine, ift, ha^ id) mid) s^^^nö^/ ^"^ bemjenigen, wa^ icb

in mi(^ aufnet)me, fd)neüer unb unmittelbarer 9vefultate ju sieben, i^ein

9)^enfd) !ann me^r a(^ id), ben '5et)ler an fid) f)aben, gar ju lei^t atle^, tva^

er lernt, ober finbet, nur ju !ünftigem (Sebraud) nieberjulegen.

So bin id), fet)n Sie, bod) immer nid)t in ber fd)led)tcften Stimmung

5ur eignen ^Irbeit. "i^lud) i)aht id) am <5ud)ö^'j wirüid) fd)on nid)t wenig

') gUfabet{) 'Freifrau t». öumbolbt, tieb. o. (iotomb, »crtt>. t>. Äohücbe (1741—1796),

feit 1779 QBifnjc üon 'QUei-anbcr ©eorg ö. Äumbotbf, grb()errn auf 9\ingenn)atbe unb

^cgel, 93cajor unb 5\ammcvbcrrn.

-) Sd)illci* l)atte Äumbotbt am 25. Sanuar (£eit5mann 9tv. 54) oorgefd)lagcn, '\t<itt

feiner eine 9\e5enfion beö „9?eincfc '5ud)ö" für bie „'^lltgemeine £itevafur-3eitung" ober
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get^an, nur tt)iU e^, wk immer, unb ()ter in breifad)em ©rabe mit bem Betreiben

ni6)t fort 9}^it ben ©ebanfen, ober t)ie(me{)r mit ber *t21nfid)t ber Sac^e,

(benn über ein [o naioeö ^robuft nui^ and) eigentlich nur ^in Urft)ei( gefäUt

tt)erben) [ollen 6ie, (;offe id), ,^ufrieben fet)n. QSieHeic^t ge|)e id) aud) ettt)a^

tiefer in bie ^f)eorie be'^ fomifd)en Äelbengebid)t^ ein. ®enn ju biefer ©attung

mu^ id) ben <5ud)ö im 91(Igemeinen boc^ red)nen, ob er g(eid) in berfelben

eine ganj eigne Specieö au^mad)f, unb id), obg(eid) id) ;^iem(id) alle ä()nüct)e

engti[d)e, fran5Ö[ifd)e unb italienifd)e ^robufte biefer "Jlrt in biefen '5^agen

angefet)n i)ahe, x\)m !ein anbre^ g(eid)eö ^erf an bie Seite ju fe^en n)ei^.

S)en (Sottfd)ebM ^ah^ id} aud) gefunben, aud) ben alten ^ejt in mel)rern

*i2lu^gaben oerglid)en. 9b id) i)ieöon gleid) gar feinen eigentlid)en ©ebrauc^

mad)en, fonbern alle^ £iterärifcl)e ganj mit 6ütlfd)tt)eigen übergel)en tt»erbe;

fo i)ah<i id) bod) biefe 93ergleic^ung fel)r gut genui^t. 6ie \)at mir gebient

5u fet)en, xva^ @ötl)e eigentlich felbft getl)an 1)at, unb bie^ ift nid)t fomo^l oiel,

al^ oielmet)r aüeö. 3m (^injelnen i)at er faft nid)tö abgeänbert, oft biefelben

^orte gelaffen, aber bennoc^ ift baö ©anje burd) i^n fd)led)terbingö cttva^

anbereg geworben, ©a^jenige nemlid), rva^ eigentlid) |)Detifd)e "Joi^in baran

ift, ba^jenige, tt)oburd) eö gu ber ^l)antafie beö Cefer'^ fprid)t unb feinen

äftl)etifd)en 6inn rüt)rt, ge^i5rt i^m ganj unb gan^ allein. <2»er alte ^nd^i

rvixtt auf ben 93erftanb, n^enn Sie tt)ollen auf bie Smpfinbung, er unterhält,

aber burd) feine 9}Zat er ie; benn er lä^t (ben^lan unb bte 9lnorbnung be^

©ansen abgered)net) bie (Sinbilbung^fraft falt, er erfc^eint nid)t aiß ein fd)öne^,

blo^ alö ein gutgeorbneteö ^robuft »oll gefunben 93erftanbeö, gerabem Q3ieber=

finn, unb unterl)altenbem Q[Bi^. ^oburd) @ötl)e bie^ beiüirft l)at, ift fd)tt)er

5U beftimmen, unb id) I)abe an einjelnen Stellen oergeblid) barüber gegrübelt.

®aö Silbenmaafe, ha^ eö bem @riec^ifd)en nä^er bringt, t^ut üiel, aber t^a eö

fo anwerft lofe unb leid)t beljanbelt ift, aud) tpieber nic^t t>iel. ^ie Äaupt=

fad^e liegt tt)ol)l in ber Sprad)e, in bem "^eriobenbau, enblid) unb üor^üglid)

in ber Q3el)anblung^art be^ ©enieö, bie fiel) nid)t einzeln unb mit Porten
beftimmen lä^t.

'^xt ben d^tx^m 5u meiner 'i^lrbeit bin id) üoUfommen in 9^id)tig!eit,

e^ fel)lt nur t>a'^ Sd)reiben. '^iud) bie^ l)abe id) angefangen, aber au^er ben

alten S(^n)ierig!eiten nod) bie neue einer beutlid)en ^infid)t meiner '5e|)ler

(bie mid) furc^tfam mad)t) unb eine llngen)ol)nl)eit eine^ 3a^reö gefunben.

3nbe§ finb mir anbre 3been in ben 5^opf gefommen, bie ic^ ju fijiren

n)ünfd)te. 3d) ^ahe alfo lur^ unb gut ben ^ntfd)lu^ gefaxt, erft biefe gan§

frei unb füt)n, o^ne alle 9^üdfid)t unb 3wed auf öffentlid)en ©ebraucf) ^in=

juwerfen, unb benfe, t)a^, n>enn id) bamit ein '^aar '2öod)en lang fortfaljre,

id) ein wenig me^r in ben 3ug be^ Sd)reibenö l)ineingefommen fepn, unb

ben <5ud)^ leid)ter üollenben iperbe.

für bie „iöovcn" ju fd)reiben, unb biefer lyattc am 2. ^ebvuai* (Ceiljmann dlx. 56) ben

Q3orfd)lac5 ancienommen. ^od) i}at öumbolbt eine fold)c nid)t ei-fd)einen laffen.

') (öottfd)ebß Übevfcl)unii beö „9vcine!e" inö Äod)beutfd)c. Ceipsioj, '3?reiffopf.

1752. ^ol.
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3|)ren 6d)lu^ ber fenttmentalifrf)en <5)ic^fer ^abe id) i)mU noc^ einmal mit

großem 93ergnügen burc^getefen ; nad) allem aber, waö tpir fc^on feit ben

üorigen "t^luffä^en über biefe SD'Zaterie mit einanber gerebet, wei^ id) nict)t^

|)eute l^injujufe^en. ©ie (Segeneinanberffellung ber beiben (Il)araftere l)aben

6ie fel)r fd)ön bur^gefü^rt. 'Jreilic^ ^ätte id) gett)ünfd)f, ha^ Sie nod) in ein

grö^ereö 0efail eingegangen [tt)ären] unb allenfalls t>a^ ©efagte mit 93eifpielen

belegt l)ätten. "t^lber freiließ gel)örte bie^ eigentlid) nid)t ^u 3t;rem Sroed, unb

6ie mochten bie 9!)^aterie aud) nad) gerabe überbrüffig geworben fet)n. 3n
9\üdfid)t auf ben Stil i)ahe ic^ nirgenbö 'v^lnfto^, hingegen göttlid) fd)öne

Stellen gefunben. 9b inbe^ bie^ Stüd ebenfo populär, alS ber '^luffa^ über

ta'ä 9^ai»e gel)alten werben möd)te, baran jweifle id) benno(^. 3nbe^ ^atte

aud) bie 9!Raterie met)r Sd)n?ierig!eit*).

i£ben !am ^rieblänber 5U mir. ^r l;at 24 'Jriebric^Sb'or an Sngel beja^lt

unb l;eute fc^idt mir (Jotta 20 Ölarolin, bie id) bagegen bered)nen werbe ^). 3d)

mu^ l)eute fd)lie§en. OSergeilpen Sie ben unbebeutenben ^rief. 3c^ ging

geftern 9'Jad)t fe^r fpät ju 93ett, unb baoon ift mir ber i^opf noc^ wüft.

^aufenbmal '^Ibieu! Ä.

4, 1796 mävi 5,

^Intwort auf Sd^itterö »ertorcnen "^vicf t»oni 29. Februar, ^atcnber S. 19, ber fid)

mit bcm öurnbolbts »om 2. 9}tär5 (Ceiljmann 9iv. 5S) gctreu^it t)atte; am 9. SO'Järä bei

Scl>iücr eingetroffen, 5\alent)cr S. 20; fet)lt in l'eitjmanns Überfieltstafel, S. 433. gr
frcujte fiel) feinevfcits mit Sd^iUcrs ocrlorcnem ^ricf »om 7. SOcärs, 5\\ilent>cr S. 20.

95ertin, 5. ^äxi, 96.

93olle ac^t ^age lang, liebftcr 'Jreunb, war id) für atleS, wa'^ nur irgenb

einige Stimmung foberte, »ertoren. <r5^lu^fteber unb ein fd)limmer Äalö

mad)ten mid) ju feber befferen 93efd)äftigung unfät)ig unb id) mu^te meine

Seit mit oberfläd)lic^em ^laubern unb leid)ter Cectüre »erbringen. S:>tuU l)abe

id) 9D^ebicin genommen, unb ic^ fann 3l;nen alfo erft an unferm näc^ften

^ofttag einen 93rief yerfpred)en, wie id) il)n gern fd)riebe.

^^it 93egierbe fel)e id) ber 9'Jad)rid)t entgegen, ba^ eö mit 3l)nen wieberum

beffer gel)t, bafj 3l)re 5?rämpfe »öUig rut)ig finb, unb Sie eine beftimmte

'2lrbeit angefaßt t)aben, bie 3^nen 3l)ren gew5bnlid)en '^nti) unb 3^re

5l)ätig!eit wiebergiebt. 9)^ic^ »erlangt unglaublid) ^u wiffen, auf tva^ 3f)re

neue ^al;l wirb gefallen fet)n. 3(^ ^offe unb wünfc^e ai:f ctwa^ ^oetif(^eö.

Q3ielleid)t nehmen Sie gar gleid) ben ^aüenftein oor. ^reilid) begreife ic^

') „Heber ha^ 9f^aiöc" in ben „Äoren" 1795, etftcö Stücf 6. 43—76. „®ie fentimen-

talifrf)en ®id)tei-" ebenba, siüölfteß Stüd S. 1—55. „Q3efd)lu^ ber 9lbbanbUmg über

naioe unb fentimentalifd)e <S)id)tev, nebft einigen "^^emerfungen, einen d)arafteriftifd)en

£lnterfd)ieb unter ben 9}^enfd)en bctreffcnb", ebenba 1796, erftesi ßtücf 6. 75—122.

2) ©atjib «Jrieblänbev (1750-1834), '53antier in 93erlin; 3of)ann ^atob gngel

(1741—1802), 6d)nftfteUer in Sd)tt)erin. ^2lm 11. 3anuar (9tad)fcbvift jum ^rief öom
9. Sanuar, Ceitjmann dlv. 52) t)afte GcbiUer Äumbolbt gebeten, biefe 6umme, bie eine

'2lbf^lagöäat)lung ßotta« on (Sngel barfteüte, »oväuftveden. Q3gl. ^ierju 6d)iUers '33riefe,

-Sb. IV, 9^r. 1023.
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ntd)t red)t, tt)ie eö mit ben Äoren tperben tt)trb, unb tt)ie 6ie 9\uf)e bekommen

follen, folange biefe 6orge jeben 9}?onat ^i\vü(£hi)vt. 9[Benn inbej? ©öfi)c

baö T^erfpi:od)ene liefert \), fo mu^ baö bod) oiel 9}Zaffc geben, ^a^ i>a^

Äonorar t»erminbert merbe, finbe ic^ äu^erft billig, unb e^ tt)irb nur barauf

anfommen, "oa^ 6ie 6ic^ mit G^otta genauer über ben Q3erluft befpred)en,

ben er erlitten i)at. "^luf bie *5ortfe^ung ber xRecenfion ber Äoren in ber

'iZltlgemeinen Literatur Seitung fd)einen w\x beinah »ergebend jju warten.

Q3on @en^ ^) ärgert e^ mid) fe|)r, S^nen nic^t^ für bie Äoren gu fd^affen,

unb um fo mel^r, alö er je^t ^twü'^ für Q3iett)eg arbeitet, tt)aö für bie Äoren

gleichfalls rec^t pa^lic^ tt)äre. 93iett)eg ^at fid) nemlid) oon Unger in ">2lbfid)t

ber 5^atenberpa(^t getrennt, aber fid) ben 93erla<^ (Sineö 5\;alenberö »orbel)alten

unb für biefen liefert ©en^ bie ©efc^ic^te ber 5?önigin 9!}Zaria t)on Sc^ott=

lanb^). 3c^ ^dht xi)m gefagt, ha^ bie^ ein fe^r tauglid)eö Äorenfüjet fet;,

aber im ©runbe übernimmt er biefe gefd)id)tlid)e "-^Irbeit, bie il)n in feiner

@efc^i(^tc ber "^ranjöfifc^en 9Reüolution*) nur unterbrid)t, ungern, unb ift

nur 5U fc^n^ac^ gemefen 93iett)egö 3ubringlid)feiten (mit bem er t)ietleid)t

auc^ in ©elboer^ältniffen ftel)t) ju tt>iberftel)en.

93o^ 93rief'^) erhalten 6ie inliegenb jurürf. 3c^ fann eS nic^t läugnen,

ba^ mir biefer Stil tt)iberfte|)t. Cefen 6ie nur gleid) im "Anfang: „als 3^r

^rief, mid) ^udenben aufrid)tete". (SS ift in biefer fonft fo ibtjHenmä^igen

9^atur eine gemiffe ^rätenfion, ein "t^uf^ebenS über t>a^ liebe 3d), t>a^ mir

tt)enigftenS el)er '^lerger als 2a(i)zn ahnöti)XQt ®abei jeigt ber ^rief n^ieber

re(^t, tt)ie ber arme 93o^ auS feiner 9^ealiften 9^atur aud) nic^t einmal mit

einem gellen 93lid ^erauSfet)en !ann. 3^re fentimentalifc^en ©ic^ter i)at er

reinmeg nic^t oerftanben. 3nbe^ l)abe ic^ ba^ erwartet 3u feinen lieber^

fe^ungen wünfc^e id) 3|)nen übrigens red)t »iel ©lud. ®er ^uSbrud beS

„93^5antinifd^en" ift mir, wie 3^nen fremb unb unoerftänblid). <5)a eS ber

Q3erbinbung nad) ganj unb gar nic^t einem £obe ä^nlic^ fie^t, fo foll eS

t)ielleid)t etwaS nic^t me^r rec^t äcbt ©ried)ifd)eS , etmaS nid)t me^r rein

©efc^madoolleS t)ei^en. ^ud) bie dlotf) um bie ®rudfel)ler ift nid)t minber

c^arafteriftifc^. 3nbe^ ift eS wa^r, ba^ 3^r ^uffa^ im 3anuarftüd jwei

fc^redlic^e (einmal |)oetifc^ für politifd) unb bann 9\ealift unb 3bealift üer--

wec^felt) i)at '^Bie wenig ic^ auc^, wie 6ie auS biefem offen^erjigen 93e=

^) ©emeint ift it)o()l „<23en»enuto CeUini", ber im »ierten Qtüd ber „Äoren" oon
1796 5U erfd^eincn begann.

2) S'riebrid) x>. ©en^ (1764—1832), ber t)erüf)mfe ^ubüsift unb fpäfere titerarifrf)c

'35eiftanb 90cetfernid)ö.

^) ßrfd)ienen im ^raunfd)n)eiger "^afd^enbud) unb ^alenber für 1799.

*) (?rfd)ienen unter bem ^itel: „QSon bem politifd)en Suftanbe oon Europa oor
unb nad) ber <5ran5Öfifd)en 9?e»otution". Äeft 1 unb 2. Berlin 1801.

^) ßr ift im „9}^arbad)er 6d)iUerbud)" (^b. I, ö. 337 f.) gebrudt unb vorn 7. "Jebruar

batiert. ©er '2lnfang lautet: „3<^ fa§ eben ujie ein 6d)neiber an ber cyeftarbcit, unb
ftürfte unb bügelte an meinem 5\'ommentar ju Q3irgilö (^flogen; alfii ^i)v ^rief " ufjv.

Später t)ei§t eö 00m Äejameter: „(g'g mad)t mir ^reube, ba% 6ic unb ©ött)e bem
ibejamcter fein 9xed)t ertt)eilen. (^tioaö ^^jantinifd^eö fjabcn 6ie il)m bod) eingeräumt."

Sugtcid) überfd)icfte 93o§ Überfe^ungen aus: 3:t)eofrit unb '5:ibuU für bie ,.,Äoren".

Seutrd)e 9?unt)fd)au. XXXVII, 2. 13
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fenntni^ fe{)n, im 93orauö auf ilebereinftimmung mit Q3o^ rechne, fo wäre

id) bod) aud) mit feinetmegen fe()r gern im <5rüt)ja{)r bei 3^nen. 5^örner,

(Sie unb ©öff)e fäbc id) fo gern mit einanber, unb t»ieüeid)t machte fic^ Q3o^

aud) gut barunter; n)o md)t, märe eö immer, wie Sie t>on feinem 93riefe

fagen — ein duriofum für bie '^etrad)tung.

6ie woUten in einem 3|)rer legten 93riefe ittva^ über 'ilbraijamfon ^)

üon mir n>iffcn. (Jf)e ic^ aber nod) (benn ic^ felbft !annte i|)n gar nid)t) bie

nöt()igen d'rfunbigungen über i^n ein^ie^n fonnte, fam er ju mir, unb jeigte

mir 3|)ren ^rief, morin 6ie i^m (fr(aubni§, 6ie ju mebaiüiren geben unb

xi)n an mid) oerweifen. 3d) t)ermutf)ete tt)ob( "oa^ 3i)re 'vJlbfid)t babei fet)n

tüürbe, ba^ ic^ t>ieneid)t fottifen t)erf)üten foUte, unb fd)idte mid) an, auf

biefe correctioe "^eife ju oerfa()ren. 3e^t i)at aber bie Sad)e eine anbre

Beübung genommen. (Sr njoUte im Sommer eine 9veife nac^ ^reöben,

^^ipsiör 3ena, Weimar ect. mad)en, aber feinem erften ^(ane nac^, 3^re

^O^ebaiUe ooriper fertig arbeiten. ®a er inbe^ nad} 3t)rem S^upferftid) unb

ber SiI|)ouette mit bem 5topf nic^t red)t inö Oxeine tommen fonnte, fo f)at

er fid) nun entfd)IoiTen, bie 9veife erft ju mad)en, unb bort 3t)re Q3üfte beren

(Sebraud) auf einige ^age Sie \i)m ja tt)ot)l oerftatten, ju benut5en. ^r
rebete ^war auc^ baoon, ob Sie if)m it)of)l felbft fi^en mürben, allein ic^ i^aht

fd)on gefagt, ha^ id) bie§ fd)n?erHd) glaubte. 0ie 3bee auf bem 9\eoer^ für

Sie ift bi^ je^t: (Sine fi^enbe i^^Iio, in ber einen Äanb eine 9voUe, in ber

anbern eine i'eier, auf ber t'eier eine (fute. ®ie ^lUegorie, fe^n Sie, ift

nid)t gefpart, für eine SDiebaiUe inbef^ mag eö immer, ben!' id), f)ingei)en.

'i^lbral^amfon ):)at mid) gebeten, 3t)nen biefen 93rief unb eine 9}^ebaiUe jur

"^robe feiner ©efd)idlid)feit beizulegen. 0ie 9}^ebaiUe tt)ünfd)te er aber balb

5urüd unb beprecirt im T^orau^, ba§ eö ein fd)Iec^ter "^bbrud fei. '^Itlein

aud) au§erbem gefällt mir t)a^ i^unftmerf nic^t fonberlid). £leberl)aupt ift

ber 93cifaU, ben "^Ibraljamfon l;ier i)at, menigftenö fel)r getl)ei(t. — (i'in anbre^

*2lnliegen oon iljm ift, auc^ oon (Sötl)e eine 9}Zebaille ju mad)en. dlun

tt)ünfd)tc er (Sötl;enö ©ene^migung gu erf)alten, unb \i)n oorläufig mit ber 3bee

befannt ju mad)en. 3d) l)abe xi)m gefagt, ba§ id) '^i)mn baüon fd)reiben, unb

eö 3l)nen freiftellen wollte, ob Sie mit (Sötl)e baoon reben wollten. Seine

3bee ift nemlid): ein fte|)enber '^pollon in nad)benfcnber 9)^ine, bem, inbem

er nac^ben!t, ein Corbeerfprö^ling Dor i>cn 'Jü^en wäc^öt. ^ie .öerr

*2lbral)amfon bie^ (Sraön)ad)fen mebailliren wirb, bin ic^ begierig },n fel)n.

'^Bollen Sie bie ©üte t)aben, (Sötl)e allenfalls ju fragen? 3d) glaube nic^t,

txn^ er eö abfd)lagen wirb, ta er eS im (Srunbe faum |)inbern lann. ''2Ibra|)amfon

^) 9lbra()am ^^Ibramfon (1754—1811), fönicil. pveu§ifd)cr 9?ciinämcifter. 3n bem bei

3- & ^ieufcl, „5:eutfd)eö 5^ünftlertcrifon", 2. 9lufl., ^^b. I (£011130 1808, 6. 4 ff- ab-

c^cbrucften Q3eräeid)mö feiner 9?k^t)aiHen finbef fid) feine auf Sd)iller. Cetjterci* Ijatfe

fc^on am 7. "Jebvuar bei (öoetI)c gefragt, ob er „einen 9}iebaiüeur '^Ibramfen in '23crHn"

fenne. Q?riefe, "531). IV, 9ir. 1007. ©oett)e t)atte am 13. tycbruar gcantoortcf, "^Ibramfon

fei gcfd)icft. Briefe, '23b. XI, 9^r. 3272.
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tt>ünfd)fe aber freilt(^ gern eine recl)t balbige 'tHntmort ^). llnb nun genug üon

biefen (^(enbigfeiten I

•^Itefanber ift feit 8 ^agen i)kv, unb ic^ freue mid^ re(^t fe^r an feiner

©egenwarf. (i*r ift me^r alö je in 3been befd)äftigt, unb i)at einige red)t

gro^e ^ntbecfungen in ber ö^f)emie gemad)t, bie auf bie 'p^t)fiologie üon fe^r

glü(ftid)em ^inf(u^ fepn fönnen. ^r tt>irb biö jum 1. ^pril (;ier bleiben,

unb alöbann tt)erben aurf) wir nad) ^egel ge^en. ^D^it G^arlöbab tt)irbö leiber

immer mel)r Srnft. 9}Zeine 'Jrau befinbet fid) um nic^tö beffer; ber ©(^merj

ift unb bleibt beftänbig berfelbe. (^i)\na, tt)a^ Su für gut i)kiUn, ift and)

fd)on unb ttergebtic^ oerfuc^t werben, unb Äerj miü nun noc^ eine 5^räuter!ur

im <5rül)ja^r t)erfud)en. Q3liebe inbe^ aud) tiefe unwirffam, fo befte|)t er

auf (iarl^bab. '^ud) barum ift eö mir nic^t gut möglid), noc^ üon ^ier au^

im ^vüi)ia^v ju 3^nen nac^ 3ena 5u fommen.

Ceben 6ie ^erjlic^ tt)o^I, t|)eurer "Jreunb, unb fd)reiben Sie mir re(f)t

balb tt)ieber. 3d) erwarte eigentlid) nod) {)eute einen 93rief oon 3t)nen. <J>enn

Gonnabenb pflege id) gewö^nlic^ 3|)re 93riefe 5U bekommen, ^ie Ci grü^t

mit mir 6ie unb Colo rec^t freunbüd). 3^r Ä.

5. 1796 ^äv^ 12,

'iJlnttüorf auf <Zd)xlleH ücrtorencn ^Brief »om 7. 93^är5, Äatcnber 6. 20; am 16. 9!Rörä

bei Sd)tUer eingetroffen, Äatenber 6. 21. ®er 03rief freujte fidE) mit bem oerlorenen

öd)iHer^ 00m 11. '3D^ärs, ^alenber G. 20.

Berlin, 12. ^ärj, 1796.

3|)r 93rtef, lieber 'Jreunb, ^at mir gro^e "Jreube gemalt, weit id) barau^

fef)e, ba§ meine 93eforgniffe in ^bfi(^t ber Acren ungegrünbet finb, t>a^

@ött)e, '^nnt'^) unb Weltmann ^) 3f)nen 9}Zu|e oerfc^affen, unb Sie wirflic^

mit einem neuen Stoffe befc^äftigt finb. (2ö würbe mid) fet)r intereffiren, oon

3()rer (^rjä^lung in Standen*) rmi)v 5U ^ören, unb id) bin um fo begieriger

barauf, ta Sie mir fagen, ta^ Sie 3t)re Strafte barin jum erftenmal prüfen.

3<^ fei)e barauö, t>a^ Sie ttxva^ red)t eigentli(^ Spifc^e^ im Sinn ^aben.

®enn üeinere (^rjä^Iungen, wenn gleich nid)t in Stangen (in benen Sie ja aber

geübt genug finb) i)at ja fc^on ber "^Imanac^ geliefert. 3d) freue mid) fe^r

über biefe '^Ba^I, unb fd)on bie poefifd)e <5orm, bie Sie bem '^robu^te geben

wollen, ift mir lieb. 3c^ "fann eö nic^t läugnen, iia^ \ö) Sie bod) immer am
liebften in einem gereimten unb jambif(^en Silbenmaa^ t)öre. ©anj unb gar

nid)t, weil id) nid)t mit 3l)rer ^e^anblung ber gried)ifd)en 9)^etren jufrieben

') 3n bem ern)ät)nten QSer3eid)ni^ ber OJJebaiüen 'i2lbramfonö finbet fid) aud) feine

auf ©oetl)e.

'^) S?arl QBil{)elm 'Jcrbinanb ». ^uncf (1761—1828), jule^f fönigl. fäd)fifc^cr ©eneral»

teutnant.

ä) 5lart Cubttjig QSoUmann (1770—1817), 'l>vofcffor ber ©efd)id)te in 3ena.

*) ®icfc romantifd)e (grjäl)lunc5 , oon ber 6d)iUer fd)on in feinem 'Sviefe »om
5. Oftober 1795 (Ceitjmann 9^r. 31) gefpro^cn l)atfe, ift nid)t 5ur '2luöfül)rung gefommen
(»gl. barüber ßeitjuiann, ö. 386).

13*



196 'S)eutfd)C 9^unt)fd)au.

n>ärc. 6ie ^aben, tt)cnn icf) auc^ nur bie (Plegie ^) nennen will, genug gesetgt,

tt)ie gtücftic^ fic^ 3t)r @enie au(^ tiefer 'Jorm t)emäd)tigt t)at. ^ber ba ic^

mir Sie am liebften al^ oon ben *^(ten (im bebten Sinne) t>erfd)ieben, al^

ben Q'xepräfentanten ber mobernen S>ic^tung, unb ber [entimentalifcl)en ©attung

benfe, fo fef)e id) Sie auc^ lieber in ber mobernen <5orm. ^ud) gefte^e ic^,

t>a^ mic^ bie Stande unb id) möd)fe fagen, ber 9\eim überbaupt in eine ganj

eigne 93emegung fe^t. (fr ermedt meine 'pb'^t^tofiß 5" ßi^ß^ größeren Ceb--

baftig!eit, unb bringt oorjüglic^ unmittelbar bie inteüeftuellen i^räfte in eine

gewiffe \)öi)^v^ Spannung. 3c^ möchte nid)t gerabe behaupten, ta^ biefe

©eifteßftimmung, fo tt>ie i^ fle in mir füble, eben äftbetifd)er wäre, allein

fie ift boc^ gen?i^ nid^t baö ©egentbeil, obg(eid), n?enn id) e^ ganj genau

unterfuc^e, bie Sacf)e eigentli(^ barin liegt, ha^ id) bei ben mobernen Silben--

maa^en meijr an bie "^D^aterie be^ @ebict)tö neben feiner blo^ funftlerifd)en

•Jorm, unb an bie 5?unft erinnert merbe, infofern fie alö ein ^erf be^

menfd)Ud)en ©eifte^ ber 9^atur entgegen gefegt merben fann. QBenn in

biefer '^nfid)t '^öabrbeit ift, unb ic^ fie nid)t für ^t)x>a^ bto§ Subjectiüe^

anfeben barf, fo mu^ auc^ mobl ber eigentlid)e ioauptpunft in ber offenbareren

i^ünftticb^eit unfrer Silbenmaa^e liegen, (fin Äerameter, ein Pentameter,

fo tt?unberbar fünftlid) er auc^ gebaut ift, i)at tod) im ©runbe einen ©ang,

ber, fc^eint eö, oon felbft unb natürlich fo bini^oüen fönnte. "^lucb läuft t)or--

5ügli(^ ber blo§e Äeyameter in fo langen, fo febr üon einem 93erö in ben

anbern Übergebenben ^erioben obne alle anbern "^^Ibfcbnitte fort, al^ bie,

wdd)Q i)a^ £>{)x felbft fobert, ha^ jebe Silbe nur burd) ibre 9^ad)barn, t>a^

©anje nur burcb ficb felbft gebalten f(^eint, unb t)a'\} eö baburd) einem oöüig

freien natürlicben 933obllaut äbnlid) mirb. dagegen b^t fd)on ber 9\eim,

wenn er aud) nod) fo natürlid) ift, unb beut ©ebanfen fo menig alö bem

•^luöbrud ben minbeften 3mang auflegt, unmittelbar, mie er auftritt, etmaö

!ünftlid)e^; nocb mebr aber fmb ber Stanje fi)mmetrifd)e 'i2lbf(^nitte , eine

wieberfebrenbe auffaüenb bemertlid)e 9\egel, unb eine gewiffe cabencirte

Haltung eigen. 9)cit biefen allen aber lä^t ftd) juglei^ ber böcbfte unb auf

gemiffe 933eife aud) ein febr reicber ^obllaut »erbinben, unb nun bün!t micb,

wirb eigentlid) mebr al^ burcb jene Silbenmaa^e erreid)t. 9©a^ id) 5l^ünftlid)--

!eit nannte fpannt unfern ©eift ^ur (Erwartung, unb fe^t fd)on inbem e^

ftcb anlünbigt, bie ^b^utafie mebr in plö^licbe 93emegung, unb auf ber

anbern Seite ruben bod) bie Sinne unb bie (fmpfinbung auf bem freien

^obllaut unb ber ungezwungnen 2eid)tig!eit gleicb fanft, alö bei jenen

anbern, gleid)fam natürlid)eren "formen, llnfer ©eift fowobl, wenn er ficb

5um 9'Jacbben!en anftrengt, alö unfre (fmpfinbung, wenn fie ftcb für einen

©egenftanb mit Äeftigfeit interefftrt, geben, bünft micb, bem '^luöbrud oon

felbft immer eine gewiffermaa^en fünft li(^e Stellung b. b- ^i«^ fold)e, in

weld)er eine beftimmte unb man möd)te binäufe^en beinab wiUfübrlid)e Qvegel

fi(^tbar ift. ©enn beibe eilen einem beftimmten 3wed ju, unb arbeiten auf

ben (Effect. Sie orbnen baber t>a§ (finjelne fo, t>a^ e^ in bie 'i^lugen fpringt.

^) ©emeinf ift „®er Spasiergang", ber im sehnten Gtücf ber „iboren" »on 1795^

6. 72—85, mit bem ^itel „ßlegie" er[ct)ienen war.
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dagegen nimmt bie rein äft^etifc^ geffimmte "^^antafte, bcr eö nur t>efd)äftigt

gu fei)n, nid)t ein @efd)äft ju ooüenben, tüid)fig ift, einen freieren, reicheren,

minber auffaüenben, obgleid) bei weitem funftooUeren @ang. So, bün!t mid),

bringt ber 9veim unb befonberö bie Stange (bie ic^ a(^ ba'^ ooHfommenfte

'probuft beö mobernen Q3er^bauö anfel)e) nic^t gerabe mef)r Spannung,

£ebf)aftigfeit unb 93ett)egung in bem Cefer ^erüor, alö bie griec^ifd)en Silben--

maa^e, aber tt)oI)l eine plö^Uc^ere, unb eine, bie me^r einzelne Strafte beö

©eifte^, al^ bie gange 9^atur, bie Stimmung überf)aupt ergreift, unb barum

fagte id), ba^ \6) bei ben mobernen Silbenmaa§en me|)r an bie 9}Zaterie

be^ ©ebid)t^ erinnert n^erbe. <3)a^er fann id) mir bibaftifd)e @ebid)te, bie

eigentlid) poetif(^ fel)n foüen, b. i). in melcfien ber Sefer nic^t ben Stoff

muffig empfangen, fonbern immer gug(eid) fetbft unb gmar vermöge ber

.^raft feiner ^^antafie f)eröorbringen foü, eigentlid) nic^t anberö atö in

mobernen Silbenmaa^en ben!en; unb tt?enn id) an @ebid)te erinnere, tt)eld)e

im eigentlic^ften Q3erftanbe bie materielle ^mpfinbung anregen, unb alfo gar

nid)t poetifc^ mirfen, fo fc^eint mir für biefe eine fotd)e <5orm nun gang

unentbe(;rlic^ ; unb menn enblid) ©ebic^te in biefer 'Jorm oöüig teer an @e|)alt

finb, tt)ie einige <5rangöfifc^e, fo bleibt bod) noc^ eine fünftli^e SIegang übrig,

für bie id) tt>ieber bei ben ''Eliten fein 93eifpiel finbe, n>ei{ maö bei ii)mn un--

gefä^r eben fo ift, gleich baburc^ auf eine anbre Stufe tritt, i>a^ e^ blo^

9^atur unb mitt)in nait> ift. — 3d) tt?ei§ nic^t, mieoiet ober n?enig Sie,

liebfter "Jreunb, an bem t)ier ©efagten roa^r finben mcrben, aber foüiet nur

fi^eint mir bennod) offenbar, tici% man in allen biö|)erigen Unterfuc^ungen

über biefe ^D^aterie ben 9\eim bto^ in 't2lbfid)t auf ben '2Bo|)l!tang bel)anbelt,

unb nun mit leid)ter ~0'lüi)^ rauf), unb barbarifd) erklärt i)at, i)a^ man bagegen

überfiel)t, i)a^ ber 9veim, unb unfere gange moberne ^rofobie (gu ber id) nun

oorgügtic!^ bie ic)errfd)aft be^ "^ccentö t)or ber Quantität red)ne) bie 9^atur

unfrer ^oefte meit tiefer afficirt, unb fd)ted)terbing^ auf t)a^ innigfte mit

bem dbarafter unfrer fentimentalifc^en Stimmung oernjanbt ift, ba^er \6)

ein gang naioeö '^robult immer lieber in ben Silbenmaa^en ber 'Eilten lefe.

3n meiner "t^lrbeit über ben <5ud)^ tt)erbe id) biefer Sad^e not^menbig mit

einigen Porten ermähnen muffen, ta eö mir ein ^öd)ft glüdlid)er (Einfall t)on

@ötf)e f(^eint, biefen in Äeyameter umgefe^t gu ^aben, obgleich biejenigen,

bie ben 9^einefe 'Juctiö über|)aupt auö gang fc^iefen Stanbpun!ten anfe|)en,

tt)ie bie 9xecenfion in ber 93ibliot^ef ber fc^önen ^iffenfc^aften eö fogar

gerabegu tabelnM.

3cl) bin tt)ieber oöllig ^ergeftellt, unb fogar gefünber, alö üor^er. "^^Iber

bie arme 2\ leibet fd)led)terbingö immer an bemfelben 9\üdenfd)merg. '2)^öd)ten

bo(^ Sie unb £olo, bie mx t)erglid) grüben, red)t i)dUx unb fro^ fet)n.

3^r io.

') 3n einer 'Sefpred^ung be^ jtveitcn 'Sanbeö oon ©oef()cö 9^euen 6d)riftcn in

„9ieue <Bibliotf)ef ber fd)önen '2ßifTenfcI)aften unb ber frei)en 5\^ünffe". Q3b. 54, e. 243—274
ßcipäig 1795. (lieber abgebructf bei QSraun, Qdyxücv unb @ocft)e im Hrtt)eUe it)rer

Seifgenoffen. Stveife ^:jlbtt)eilung : ©oef()e. '23b. II, S. 199 ff. Berlin 1884.) ®ie an=

gesogene Stelle finbef fid) auf S. 266 (^raun 6. 213).
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6. 1796 «märs 26,

•Slnttüort auf Sd)iller0 Q3ricf öom 21. '3}Järä, Cci^mann 9'Jr. 59, .^alenber 6. 21;

am 2. "^Ipril bei Sd)iUer eingetroffen, i^alenber ebenba.

93eriin, 26. ^äxh, 1796.

<2ßerben 6ie mir nidyt böfc, üebftcr "^reunb, ba^ unfer 95neftt)cd)fel

je^t befonberö an meiner Seife ^) fo in^ Gterfen gerätl). 3c^ braud)e 3f)nen

nic^t äu fagen, tt>ie treuer er mir iff, unb tt?ie er mid) nod) ^ier faff einzig

an eine beffere unb ge{)attt>oHere (^yiften^ anfnüpft. '^Iber bie "21ntt)efenf)eit

meinet 93ruber^ fü\)vt eine fo gro^e 9J^enge neuer Störungen, unb 5tr>ar

gro^ent^eil^ auc^ foId)er ^erbei, bie irf) felbff nic^t gern entfernen mag, ha%

mir fef)r wenig Seit unb noc^ tt)eniger ru(;ige 9}^u^e übrigbleibt. 3nbe§ {)offe

\d) 3^nen hod) t)eute mel)r fagen ju fönnen, al^ am le^toergangnen '^ofttag,

tt)o Sie !aum einige Seilen üon mir empfingen.

^ie '^'enien fangen immer lebhafter an, mic^ ^u intereffiren , um fo

rmi)v, ta fte je^t gar ben '2llmanad) menigften^ auf ein 3a|)r »erbrängen

foüen. Äiermit, gefte^e ic^ 3^nen offenl^er^ig, bin id) nid)t red)t jufrieben.

©er "^Imanac^ mar ein fo {)übfd)eö unb für Sie nid)t au^erorbentli(^ fc^mierigeö

llnterne{)men, unb e^ t^ut i|)m immer einen beträd)tlid)en Schaben, foUte id)

mepnen, menn er aud) nur (fin 3af)r ausbleibt. '3)en 93erfid)erungen, mären

fie auc^ nod) fo beftimmt gefaxt, ift man fd)on einmal gemol)nt, nid)t rec^t

5U trauen, unb aufö allerminbefte muffen Sie im näd)ftfolgenben 3a^r bie

Sac^e gan^ oon neuem beginnen, oljne nod), mie Sie in biefem fönnten,

irgenb einigen ©eminn oon ber 'Jolge unb 'Jortfe^ung ^u jiel^en.

^af)rfd)einli(^ oerlä^t man fic^ auf biefe aud) alöbann nod) nid)t, unb fd)on

biefer llmftanb fann bie Sal)l ber 5?äufer oerringern. Snbefe merben Sie

biefe ©rünbe, bie fo blo§ ba^ 'ileu^ere angeln, aud) felbft gemi^ fd)on in

'Setrac^t gebogen I)aben.

93on ben Cl'enien felbff münfd)te ic^ au^erorbentlid) felbff einmal einige

5U fe^en. ^ro$ allem bem, xvai mir 3bre 93riefe nad)einanber baoon ge»

fagf ^aben, fann ic^ mir nod) feine l)inreid)enbe 3bee baüon mad)en. <3)er

©ebanfe, fte abgefonbert, mit großer ti;pograpl)ifc^er '^vad)t, unb befonberö

unter 3^ren beiben 9camen erfd)einen ju laffen, gefällt mir fel)r, menn eö

3|)nen nur mi5glic^ fepn mirb, bem ©anjen eine ^inlänglid) gro^e 9}^annig--

faltigfeif ju geben. <5)enn nur bafür, mie aud) Sie felbff einmal äußerten,

fann id) beforgt fepn. 3ebe anbere 'Joberung erfüllen Sie gemi^; allein

aud) biefer ju genügen fönnte 31)re Sage 31)nen l)inberlic^ fepn, unb gerabe

ber Safere unb einer fold)en iff gemi^ nid)t'ö fo nad)t^eilig, al^ ein gemiffeö

^ppefantiren (mie Sie felbff e^ einmal nannten) auf eine fleine Sal)l

öon ©egenffänben. ©elingt e^ S^en inbe^, mie id) t>od) gemi§ ^offe, aud^

biefe S^lippe ju oermeiben, fo iff 3^r ^erf in jeber 9\üdfid)t eine mid)tige

C^rmeiterung unferer Literatur, unb gerabe in ber leid)ten, be^enben, unb

(aunigen ©attung, bie mir fonff nur an fremben 9'Jafionen ju fe^en gemo^nt

\) Gcl)iller ^atfc an Äumbotbf aud) am 11. unb 14. 93?är5 gefd)neben, Äatenbcr

S. 20; bcibe Briefe finb oerloren.
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jtnb. "t^luf bie 6d)eibung 3^rer '^vhdt oon ber @öt|)ifd)en freue id) mid)

fe^r, ob ic^ gletd) in biefer '^ixt ber 5?ritif, tt)ie ic^ auö €rfa{)rung n)ei^,

nic^t feiten <5e|)Igriffe tl)ue. (?ö ift eine fe^r freffenbe 95emerfung »on

@ött)e, ba§ man !einö feiner Stüde 3I)nen sufd^reiben n>irb, unb eö beroeift

aufö neue, in tt)ie feffen ©rängen feine 9^atur eingefd)(offen ift, unb wie

rva{)v unb richtig Sie \i)n immer beurt^eilt f)abm. €rf)ä(t benn jebe^ ein§elne

©iftid)on einen ^ifel? ober iff bie QSejie^ung oon felbff auö ben @ebic^td)en

fetbft flar. ®ie Ü)pograpl)ifd)e 6d)ön|)eit tt)ürbe burd) ba^ le^tere gar fe(;r

gett>innen.

®er tt>id)tigfte Q3ort|)ei(, htn id} je^t oon biefem neuen arrangemenf ah'

fe|)e, ift t>a^ Sie 9}^u§e gett)innen, an 3|)r Sd)aufpie( ju ge^en, unb aud)

f)ier ffimme id) 3^rer 9©at;l beö '^ßaüenfteinö burd)auö hd. Sogar bie

Sc^tt)ierig!eit beö Stoffe mu^ Sie, benf id), für benfetben beftimmen.

(fö iff bod) in fingen biefer *^rt nid)t mögüd), ober toenigften^ nid)t ratt)fam,

gleid)fam ffufenn^ei^ oom £eid)tern an fort5ufd)reiten, oietme^r mu§ baö

erfte "J^w^r, bie Stärfe beö gegenwärtigen 'ilugenblidö benu^t werben. ^Sa^u

fommt nod), ba§ ber 93}aUenftein aud) eben burd) feinen Stoff Sie felbft

mebr trägt. "Jreilid) begreife id) fe^r gut, tt>ie aud) baö fo wunberbar eim

fad)e Sujet ber '30^alfl)efer Sie in ^oljem ©rabe reiben mu^. 3nbe^ !ann

biefer 9\ei5, alö ein rein äft^etifd)er nur auf ben S^ünftler felbft, unb il)m

gleid) geftimmte 9^aturen mäd)tig mirfen. tiefer aber ift immer bie geringere

3al)(, unb hat)tv ift felbft beim oolHommnen ©elingen, ber (frfolg l)ier

minber entfc^ieben. 93ei einem Sd)aufpiel aber Würbe mir aud) ber ausgebreitete

unb allgemeine 93eifall fd)le(^terbingS wichtiger fepn, alö bei jebem anbern

obgleich auc^ poetifd)en ^robuft. ®aö wa^re Sc^aufpiel !ann feiner ^^atur

nad), bün!t mid), nur unter oielen, nur oor einem Q3olfe leben, imb eö ift in

ber ^I)at ein d)arafteriftifc^eö il'ennseic^en unferer Seit, t>a^ aud) bie Sd)au--

fpiele bei unS fo b^i^fiö nur ju 93üd)ern geworben finb.

3c^ erinnere mid) nid)t genau, ob Sie ben ^SBallenftein in 93erfen machen

Wollten. 3nbe^ benfe id) bod) ja, ba biefe 'Joberung bei einem poetifd)en

Stüd eigentlid) unerla^lid) ift. So febr id) jeboc^ l)ieoon überzeugt bin, fo

fann id) nid^t läugnen, 'Oa'^ id) mid) mit bem ©ebanfen beö ^allenfteinS in

93erfen nic^t red)t oertragen fann, el)e id) it)n nid)t in ber 't2luSfü^rung fertig

fe^e^). ^enn anbre, beren @efd)mad nic^t ganj oernad)läffigt ift, hierin

M Srf)iaer erörterte biefe '2lnficf)f 5bumbolt)fö wiet)erf)oU brieflid) mit Körner, ber

fid) entfd)ieben bafür auöfpvacf), baß ber „QBaüenftein" in 3<intben gcfd)rieben werben
mü^tc. 'iJlm 20. 9tot)ember 1797 enblicf) teilte \i)m 6d)iUcr feinen (vntfd)lu^ mit ben

QBovfen mit: „ßö ift nun entfd)ieöen, 'Oaf^ id) xi)n in S^ntben mad)e; icb begreife taum,

tt)ie id) esi je anberß b^be lüoUen fönnen, es ift unmöglid), ein ©ebid)f in "^rofa ju

fd)rciben. 'iJlUeö lüoö id) fc^on gemad)f, mu§ anber^ werben, unb ift eö sum ^i)e\i fd)on.

<Sa i)at in ber neuen ©cftalt ein gan^ anbere^ "iJlnfcben, unb ift jctjt erft eine "^^ragcibie

äu nennen." hierauf antwortete Körner bem "Jreunb am 1. ©cjcmber: „®a^ id) wegen
ber 3amben red)t bebalfe, freut mid). 3c^ b^be mand)mat mit Äumbolbt bavüber ge-

ftritten. 9^ad) meiner Heberjeugung gebort eine gewiffe rbt)tbmifd)e '^rad)t ju ber

QBürbe eines fold)en ®ebid)fß." I^gl. 6d)iUcvS "Briefe ^b. V, 9h-. 1134 u. 1272; 'Sricf*

wed)fel 'ob. III, 6. 400, '^b. IV ö. 36 u. 62.
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mit mir übereinftimmen, fo bürfte eö intcreffant fepn, ben llrfad)en biefer (f r--

fd)einung tiefer nad)5uget)en. Sooiet id) je^t einfet)e, liegt eö in einer getüiffen

93orliebe für bie 9catur, infofern man fie ber S^unft entgegenfe^en !ann,

unb in einer ^eforgni§, ta^ bie erftere burd) bie te^terc leiben fönne. 3c^

fef)e t>k'\i barauö 5. 93. ha% in ber Sp^igenia unb im 5?!arloö ber 93er^ mir

ungemein moI)ltf)ut, hingegen im ®ö^, felbft in bem {)ie unb i>a fo fc^mär--

merifd)en unb feenartigen (fgmont, in ben 9väubern, ^ieöfo, oorjüglic^ in

5?abate unb Ciebe gerabeju unbenfbar ift 3n ber 3pbigenie liebe ic^ i^n,

tt)ei( bie^ Stüd au^ einem fremben ©ebiet unb ^xvav au^ einem fold^en ift,

tt)o bie ^unft unb fogar eine gewiffe paf{)etifd)e <5ot:m f)errfd)t; im 5?arloö

tt)eit er, ungcad)tet feiner mäd)tigen ^irfung auf bie Smpftnbung, bod) auc^

ben Q3erftanb fo an{)altenb befd)äftigt, unb jmar, mie ber 0ic^ter immer foll,

in eine ibealifd)e ^elt oerfe^t, aber nic^t genug, mie man bod) aud) fobern

!ann, biefe mieber an bie tt>irf(id)e anfnüpft. 3ene anbern genannten Stücfe

aber greifen fo fef)r in ba^ ^eben, ha'^ unö immer umgiebt, ein, fie fteUen fo

fet)r mirüic^e unb gro^entt^eilö aud) bürgerlid)e Scenen bar, t>a^ für mid)

^ierau^ nun bei 93erfen ein 9[Ri^öer{)ä(tni^ 5n?ifd)en bem 6toff unb ber

"Jorm entfte{)t. 3d) »erlange f)iermit nic^t biefe 'i^lnfic^t ber Qad)^ ju t)er=

tl;eibigen; id) bin oielme!)r fc^led)terbing^ ber 9}^et)nung, ta^ eigentlich) aüeö

äd)t poetifd)e aud) metrifd) fepn mü§te, um auö) an ber 93oUfomment)eit

ber "Jorm nid)tö einjubü^en, ic^ bin aud) überzeugt, i>a^ ha^ T>orurtt)eil in

mir nur auö einem 9;)^angcl an rein äftt)etifd)em Sinn I)erfommt; inbe§ moÜte

id) nur ^mei 'Jotgen barauö herleiten, bie, mcnn man bie§ Q3orurt^ei( unter

unö allgemein nennen fönnte ( worüber id) mir bie (i'ntfd)eibung nid)t an--

maa^en miU) nid)t unmid^tig fepn mürben. Einmal, bünft mid), beutet eä auf

eine gute Quelle ^in, auf eine 6d)äf3ung be^ 9'^atürlid)en, unb @eI)altt)oüen,

momit bie oft leere, unb unnatür(id)e 5lünftlid)teit ber tyranjofen, l)ie unb ba

ber SngUinber unb fogar ber (Sricd)en im '^ßiberfprud) ftebt. 3c^ fage aud)

ber @ried)en. 0enn ungead)tet beö ©efc^rei^ »on (:^infad)^eit unb 9'Zatur

!ann eö bem unpart^eiifd)en l^efer nic^t entge{)n, 'i)a^ bie @ried)ifd)en "^^ragifer

(unb nic^t blo^ ber mirüic^ manchmal bombaftifc^e '^efd)l)Iu^) eine üiel

^öbere, gefud)tere, met)r opernartige 'Siction baben, alö n>ir auf unfrer 93üt)ne

butben mürben. 0ie fimpte ^-rage: mol)er fommft '^u gegangen? moUte ic^

3f)nen burd) fonberbare Beübungen an me^r al^ einer 6teUe ju einer "^luf^

feben erregenben Seile au^gebel;nt jeigen. dagegen oerrätb jene Q3orliebe

für ben profaifd)en Q?ortrag aud), unb nod) mel)r, mie id) fd)on üorl)in fagte,

'3Dtangel an rein äft{)etifc^em Sinn, ein 5?leben an bem Stoff ber '5)ic^tfunft

mit Q3ernad)läffigung i^rer ^orm. 0enn nur in einer fold)en nid)t reinen

©eifteöftimmung lä^t f:^ 5^unft unb 9'Jatur, bie für ben ©riechen immer

jufammen fallen mußten, nod) getrennt ben!en. 'SBenn aber bie 9^euern

überhaupt in einen oon beiben '5e|)lern oerfallen, bie ^orm ju leer, ober

ben Stoff ju formlo^g 5U laffen, fo fd)eint mir ber le^tere gans oorjüglic^

bem Snbe beö 3a^rl)unbertö, in bem mir leben, unb bem '5)eutfd)en 9^ational'

d)arafter eigen.
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9©eld)cr berühmtere 0td)ter \)at too^l üor @öt^e unter unö profaif(i)e

^rauerfpiele geliefert?

lieber bie poetifd)e '^rofe unb i^re öerfct)tet>nen ©attungen, über bte,

unb i^vm 3ufammen|)ang mit unferm 9^ationatd)ara!ter ic^ neuerlid) allerlei

au^gefunben ju b«ben glaube, nä(^ften^ einmal.

®er 5lat)iar foftet 8 9^eic^^t^aler Mourant. <S)ie 2 ÄorenftücEe foHen Sie

gelegentli(^ (Sie fc^einen e^ nic^t mitber'^off gu tt>oUen) jurücEer^alten.

9}Zit ber 2i ge^t eö meber beffer, noc^ fd)Ummer. Sie grü^t Sie beibe

unb ©ötbe t)on ganzem Äerjen.

3d) lege ben 93rief an Äeltfelb tt)egen 5?örner^ bei. (fr foü bie *!2lnttt?ort

3^nen geben, unb id) bitte Sie, biefetbe ju erb::ed)en.

Ceben Sie ^erjlid) tvoi)U 3t)r .öumbolbt.

Snliegenbe '^njeige^) hitut mein 93ruber, ber ^erglid) grü^t, boc^ fogteic^

in bem 3nteUigen5 93Iatt ber Literatur Seitung abbruden ju laffen.
—

•^O^ein 93ruber ift md)t fertig gett?orben; ic^ fd)ide e^ ©ienftag.

7. 1796 <H))ril 9*

'^m 13. "^Ipril bei 6d)iüer eingetroffen, Äatenber S. 22. ®er Q3rief fveustc fid) mit

ödjiUerö verlorenem öom 10. '2lprit, S^alenber ebenba.

Berlin, 9. "^Ipril, 1796.

(fö tt)ar mir nxd^t möQÜd), liebfter <5t^eunb, am legten ^ofttag jum

Sd)reiben 5u fommen, fo fef)nlid)ft id) eö aud) gewünfd)t i)ätU. 3«^ war

ben ganjen ^ag in @efeüfd)aft. Selbft t)eute !ann ic^ 3t)re (?rtt)artung

nic^t befriebigen. 'jyitin 93ruber reift eben t)eute ah, unb e^ ift bei unferm

engen 3ufammenn)ot)nen an feine xRul)e su benfen. 3nbe^ ift au(^ eben biefe

•t^lbreife für bie 9vul)e ein günftigeö ^reigni^. <5)enn aud) tt)ir oerlaffen nun

in einigen ^agen bie Stabt, unb i^ genieße bann tt)ieber einer ungeftörten

(finfamfeit.

$ytuU 9}^orgen 1)aht id) 9^icoIaiö 9?eifebef(^reibung 93anb 11. meiere bie

Äer5en^erleid)terungen über bie Äoren entl)ält, gelefen ^). Sie !önnen fid)

i>a§ 0ing gar nid)t platt, unwiffenb, langtt^eilig, unb anmaa^enb genug oor-

fteUen. ®ie *iHnmaa^ung grünbet ficf) einzig unb allein, wie eö f(^eint, auf

eine 45 jährige (Srfa^rung, auf bie er einen literarifd)en ^^ron ju erbauen

fd)eint.

3n '^bfid)t beö Umfangt ber 9vecenfton (benn eine foId)e ift eö im ©runbe

bod)) i)aht id) mir jebod) bie Sac^e j^u arg öorgeftellt. 93on ben Äoren be--

trift eö eigentlich blo^ Sie unb mid^ unb 5?örnern, imb auc^ biefen nur in

*^bftc^t einer Stelle, wo er oom '^luöbrud ber ^ännlid)!eit unb '2Beiblid)!eit

^) ©emeint ift bie Q-^oranjelge »on '•^lleyanber ». Äumbotbtö „93erfurf)cn über bie

gereifte "^O^u^fet-- unb 9^eröenfafer", bie im SnteUigenäblatf »om 25. 9Diai, 9lr. 64, gebrucft

erfd)ien.

^) "Jr. 9^icotai, „'33efd)reibung einer 9?cife burd) 0cutfrf)tanb unb bie Sd^ipeis im
3a^re 1781". <23b. XI, Ö. 177—312. ^Berlin unb Stettin 1796.
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rebet, iinb bie 9^icolai fo gütig ift, aud) mir beijumeffen \). So mifd)t er

aUeö in (Jinen ^opf.

dagegen !ommen eine 9}^enge anberer ^eute uub Schriften in buntem

©emifcb unter einanber oor, ^id)te, 9'Jiet^ammer, 'pöli^, ©oe^, Schilling,

Äeibenreid), ein gemiffer D. 9^eid)arbt, "Jncbricb 6c^legel, @en^, ^eiöf)u^n,

Sneü cet. cet. <S)er 3nfammenf)ang ift nemlic^ ber, ba^ er eigentlid) ben '50'Ziö=

hxaud} ber ^antifc^en '^t)i(ofopt)ie ju 5üd)tigen »ermeint. '7lm ärgften unb

unt)öfüd)ften iff er mit 9'Jietf)ammer unb '5id)te. Sie be()anbelt er boc^ nod)

mit einiger ^d)tung, unb aud) icb, ben er gar nid)t mit 9^amen nennt, er--

^alte einiget allgemeine^ ^ob. 93on 3l)ren ^!leftbetifd)cn 93riefen giebt er eine

furje Definition „Sie finb ein angencljmer '3:raum eineö guten 5^opfe^."

®aö |)ei^t bod) bie Smpubenj meit treiben^).

3d) \)aht feit 6 ^od)en, tt>ie Sie unffen, gar nid)tö felbft tt>nn fönnen.

<5)ie Cuft nac^ eigner ^()ätigfeit l;at fid) aber inbef? angefammelt, unb id) f)offe

fie foü nicbt unfrud)tbar fcpn. 9^eine erfte '-^Irbeit ift bie Q3oUenbung ber

9Recenfion beö 'Jwcl)^, bie fc^on lange angefangen ift.

3d) merbe lieber unterbrochen, unb ita id) l)eute 9?Zittag nid)t ^u Äaufe

effe, tüitl id) biefen Q3rief nid)t ber ©cfafjr auöfe^en, t)eute gar nid)t auf bie

^oft SU kommen, toenn ha^ ©iner ju lange bauerfe 3c^ fc^tie^e alfo t)ier.

Ceben Sie rec^t ^crjlic^ tt?ot)l. Äeute über 8 ^age, mcnn Sid) nic^t alle

©Otter »erfd)mören, red)t oiel, oorjüglid) über '^Ballenftein.

3br Ä.

Sie l)aben bod) meinen testen nac^ Weimar abbreffirten 93rief, ber eine

'tHnfünbigung oon 9lleyanber entl)ielt, betommen^); fonft bitte id) 8ie, eö mir

mit umge^enber '^oft su melben.

Cjortfctjung folgt.)

^) 3n Körners '2luffa^ „Ucber 6f)araftcrbarftcUung in ber 93tufif' im 5. 6tücf ber

„Äoren" oon 1795, e. 97—121. Q3gl. Tiicolai, <33b. XI, e. 266-269.

-) 9^ad)frf)rift quer über ben ganjen Unten 9\anb: Die Äoren im ©anjen, unb im

Q3ergleid) mit bor 9lnfünbigung aber muffen tüchtig l)ev^alfen.

3) "Jim 7. 'Qlpvil bei 5d)iüer eingetroffen (5talenbev 6. 22) unb nid)t met)r »orl^anben.

®ic ^^Inseige, unterseid^nef „g. 'S!, t». Äumbolbt", evfd)ien erft im ^nteüigensblatt ber

/^lUgemeinen Citeratuv-Scitung" div. 64 »om 25. 93^ai 1796, 6paltc 524—526.
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g3on

®aö ^eft ber llnberfttät x\t »ergangen, unb aüer ©tang, ber biefe 'Jeier

umgab, mvt> balb »ergeffen fein. ^\n Senge bleibt: t>a'o 93n(^, in ipelc^em

ber @efcf)ict)tfd)reibcr, ben fid) unfere Äod)fd)u(c gett)äf)(v \)at, berid)tet, iDie

biefe ^nffalt entftanben ift unb geiDad)fen unb gebief)en jur erften tt)iffen=

fd)aftlid)en £et)rftätte ber beutfd}en 3unge M.

^in *^erf, tt)eld)eö ta'^ ßeben einer beutfd)en llniücrfität in feiner ganjen

'Jude 5ur "^lufd^auung bringt. Q3erf)ä(tniö jur 9\egierung, Q3erfaffung, 5bi(f^--

mittet, £et)rbetrieb, ^rofefforen — in it)ren ^erföntid)!eiten unb in it)ren

ßeiftungeu aU '5orfd)er unb Celjrer, ©tubenten — im ibörfaal unb im (2d)mu(f

unb Äod)gefül)( be^ freien Q3urfd)en: alleö jiel^t an unö oorüber, fid) n>anbe(nb

im ^ed)fe( ber Seit, imb wieber aU 5lontinuität, ernfte^ (Streben unb

6ct)affen, wichtige Probleme unb fd)ipere i?onf(ifte, unb auc^ manc^ f)eitere^

^i(b. ®a^ ferner biefe '5)arfte((ung überall au^ ben primären Quellen

fd)i)pft, ben "Elften, 93riefen, Schriften ber beteiligten 93el)örben unb *^erfonen,

t>a^ fie ben unerme§lid)en Stoff, ben fold)e Quellen lieferten, fritifd) burd)=

bringt, im großen unb im fleinen, i)erftel)t fid) bei biefem 93erfaffer oon

felbft. 9l\d)t minber ber t)ornet)me 'Jreimut, ber alleö fagt, tt>aö gefagt

ttjerben mu§. Hnb alö 9[Ra5 ßenj ben '^luftrag übernal)m, bie @efd)id)te ber

93erliner llniüerfität ^u fc^reiben, ^egte man nod) eine anbere (^rtt)artung:

t>a^ er unö ben Sufammenl)ang aufzeigen tt)ürbe 5U>ifd)en ben 6d)idfalen

biefer "^Inftalt unb bem ©eift unb ber ^olitif bcö Staate'^, in beffen Sentrum

fie geftellt ift. ^a^ biefe Hoffnung erfüllt tt?irb, t>a^ in biefer Äinfic^t

93e5iel)ungen nad)gett)iefen tt)erben, an bie tt)ol)l niemanb gebad)t l)at, biö in

bie liefen perfönli(^en unb rt)iffenfd)aftlic^en Gebend hinein, üerpflid)tet ju

befonberem <2>an!.

^ber id) möd)te nid)t in billigen 93eteuerungen über ein fold)e^ QOßer!

referieren. 3d) mijd)te, an^ freier Äanb, einige feiner Linien nad)5eid)nen.

©gene '^efd)äftigung mit mand^er "^vage unb Quelle jur @efd)id)te ber

^) 9[Ra5 Cenj, ©efd)id)tc bei* Ä^önigtid)en ^yvicbrid) QBUfjetmö-Unioerfifät su ^^crlin.

QJicr ^änbc, ÄaUc, 93ucl)()ant)(ung be^ QBaifculjaufeg, 1910.
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ipiffenfc^aftlid)en Organifation verleitete micJ) §u fo(cf)em 93eginnen, unb

biefeö inbioibueüe 3nteveffe mag eö nun auc^ entfc^ulbigen, wenn id) i)ier

unt) ba einen Strid) t)in5ufüge ober tt)o^l nur ifoliere unb baburd) üerftärfe.

(Sben in biefer felbftänbigen 9'^ad)prüfung unfere^ ^ud)eö l)abt id) feine

93ebeutung ganj empfunben.

I.

^ie fo ntanc^er anbere t)on ben ©ebanfen, bie in ber (^pod)e Steint

unb Äarbenberg^ ein neueö ^reu^en gefd)affen f)aben, fo reid)t aud) ber

'^lan ber llnioerfität Berlin in bie let3te ^l)afe beö alten 6taateö jurürf.

^^ iDaren bie 3a()re jioifd^en bem ^rieben von "^afel unb ber ^ata^

ftrop()e, bie g(üdlid)en %ifänge ber 9\egicrung 'Jriebric^ ^iü^elni'^ 111. *5)ic

Lebensarbeit beö großen 5^önigig trug je^t if)re ^rüd)te. <5)er preu^ifd)e

<Btaat bcf)auptete unter ben 9D^äd)ten bk Gteüung, bie t^riebrid) \\)m erobert

{)atU. Cfr erweiterte nod) immer feine ©renken, unb nad)bem er fic^ auö

bem franjöfifc^en '^Hbenteuer jurüdgejogen i)atU, 'wai)vU er fid) unb bem

beutfd)en 9corben ben 'Jrieben, wätjrenb ringsum alleS in 'Jlammen ftanb.

3m 3nnern aber tt)urbe jc^t erreid)t, mag! fid) 'Jriebrid) alö 3iet geftedt

i)atU: ba^ ^o^t beS Staates unb 93olfeS einer 93eamtenfd)aft anvertraut

5u fe{)en, bie ganj von il;rer '^lufgabe erfüllt fei, unb in tt)eld)er ber STönxQ

nur bie 6pit3c bilbe, burd) biefeS Q3erl)ältniS vor allen perfönlid)en unb

bt;naftifd)en (Jirtravaganjen bet)ütet. Ä'cinen Q3ortüurf verbient biefeS 93e--

amtentum iDeniger als ben, ba]} eS turjfic^tig unb pflid)toergeffen bie an--

ftürmenben \yorberungcn beS ^ageS abgemiefen t)abe. 9D^an moUte burd^auS

nid)t ftcljen bleiben, unb man fat) auc^ bie 9©ege, bie man einfd)tagen mu^te.

9\eorganifation ber '53el;örben, Trennung ber jentralen 3nftan5en von ben

provingialen unb 3ufammenfaffung ber einen ju einem itonfeil von '^ac^--

miniftern, ber anbren ju foUegialen 9vegierungen, Entfernung ber 3oü- unb

Steuerfd)ranfen , bie 5ivifd)en ben ^rovinjen unb vor allem 5n)ifd}en Qtaht

unb ifanb errid}tet nnaren, '^lufbebung ber politifd)en unb ivirtfd)aftlid)en

Privilegien beß '2lbel0, Q3erbinbung äivifd)en ibeer unb 93olf: aüeS t>a^ ift

fd)on bamalS ertt)ogen, teiliveife aud) fd)on verfud)t ivorben. 3a, eine
9\eform, bie Befreiung ber dauern auf ben töniglid}en Domänen, ift bamatS

aud) fd)on gelungen: ein 93eifpiel, bem ivenigftenS einige 9)^itglieber beS

•^belS folgten, ihxii feinen "ilugenblid unterbrod)en ivurbe bie föftlid)fte

Arbeit beS alten <BtaaU^, bie "^^lufflärung unb Sr5iel)ung beS 93olfeS in

Sd)ule unb S^irc^e. <S)iefe 3uriften unb ^l)eologen im geiftlic^en "Departement

verjiveifelten aud) bann nid)t an il)rer '^lufgabe, ai^ bie «weiten polnifd)en

^rovinjen l)in5utraten , verfommen in einer Barbarei von 3al)rl)unberten,

ober bie fatl)olifd)en O^egenben im 9^eid), in bcnen bie Gegenreformation

grünblid) il)r QÖerf getan i)atU. 6ie sogen aud) in biefe fteinigen "J^lber

itjre öaatfurd)en, in unerfc^ütterlic^em 93ertrauen auf i>k fiegl)afte ©eivalt

ber ©ebanfen il)reS Cutter, Ceibni^, "Jriebrid) imb i^ant. <Bk hofften aud)

ben ^ag ber (^rnte nod) ju grüben. ®er 3tt>iefpalt ber proteftantifd)en i?on--

feffionen wav fc^on k^t, tvie eS fd)ien, übertt)unben : man erörterte bie Union.
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^ein ^unber, ba^ ffd) bicfcö ^reu^en a(ö ben Staat beö 'Jort--

fd)rttteö füf)(te, unb ba^ bie 9^ation biefe Hoffnung teilte, allen '^ampl)(eten

ber öfterreid)ifcf)en "Partei unb allen ^Cenien jum ^rol). 9?^an fud)te ben

©ienft biefe^ Staate^ ober folgte feinen Sinlabungen. ®amal^ fanb '5ict)te in

ber 9^efiben5 ber Äol^enjoUern ben Ort, wo er ben Q3ortt>urf be^ ^2ltt)eiömuö

„mit bem lieben @ott allein abmact)en fo Ute", ©amal^ famen i?ober unb

Gteffenö nad) Äalle, Äufelanb, "^^aer unb, mit ber gangen 93egeifterung

feinet empfänglict)en Äergenö, 3ot)anne^ 9}Züller nad) 'Berlin. Sd)iller t)atte

bie glänsenben 95ebingungen, bie man i^m bot, fd)on fo gut tt)ie angenommen,

al^ er lieber anbern 6inneö mürbe.

Unb fo ift ber alte Staat and) an bie 9?eform feiner Uniöerfitäten ge-

gangen. Äanbelte eö fid) bod) um bie Stätten, an benen bie regierenbe

95eamtenfd)aft felber, geiftlid)e mie meltlic^e, it)re miffenfd)aftlid)e 9vüftung

empfing.

'^reu^en befa^, aU 'Jriebric^ 9Sil^elm III. jur 9xegierung gelangte, fünf

üoUftänbige £lnioerfitäten: '^ranffurt, i^önigöberg, 'S)uiöburg, Äalle unb

Erlangen, unb gmei imoollftänbige : 93raunöberg imb '53reölau; t)a^n gefeilten

fic^ mit ben (Erwerbungen oon 1803: (Erfurt, ^aberborn unb 9}^ünfter, unb

1806 mit ioannoüer: (Söttingen. 3nbeffen bie ftolje Georgia Augusta l)at

nur ein l)albeö 3al)r ben preu^ifd)en 9'Jamen gefüljrt, unb ^S'ui'^burg, 93raun^.-

berg, 93reölau, (Erfurt, ^aberborn unb ^D^ünfter 0)itm entmeber faum noc^

ße^rer unb Stubenten, ober fie Ijingen mit ber Q3erfaffung unb bem ©eift ber

fatl)olifd)en 5?ird)e ju eng sufammen, alö ha'^ man mit il)nen red)nen fonnte.

3n '^^tvaö:)t famen alfo allein: "^vanffurt, 5?i5nigöberg, Äalle unb Srlangen^

unb für ben Äauptteil be^ Staate^ fd)ieb aud) (Erlangen auö.

©iefe llnioerfitäten maren Staatöanftalten, nid)t nur infofern, alö ber

(Btaat fie gegrünbet i)attt, fie unterhielt unb b eauffid)tigte, il)re £el)rftü^le

§iemlid) eigenmäd)tig befe^te unb in il)re Selbftoermaltung beftänbig ein-

griff, fonbern aud) meil fie faft auöfc^lie^lid) ber '^lufgabe bienten, Staats-

beamte, üorjüglid) ^l)eologen unb 3uriften, gu liefern. 3l)r Sc^trerpunft tag

in ben beiben erften 'Jafultäten. ®ie ßeiftimgen biefer beiben 'J^tfultäten

5U fteigern, barauf richteten fid) bie ^emül)ungen ber Q'^egierimg, unb biefe

ßeiftungen beftimmten 9vuf unb Sulauf ber Äod)fd)ulen. <2»ie mebi5inifd)e

•Jafultät trat überall gurüd. <S)ie 9}Zaffe ber '^irjte empfing eben nod) immer
i^re '^Ibric^tung t)anbmer!ömä^ig alö '53arbier unb '5elbfd)er, unb fomeit ba^

93ebürfniö einer befferen llntermeifung fül)lbar gemorben mar, i)atU ber Qtaat

anbere @elegent)eiten baju gefc^affen. ©en mebi5inifd}en llnterrid)t auf tm
llniöerfitäten ^ielt er gerabe nur aufred)t, meil er nun einmal gu it)rer über-

lieferten Celjroerfaffung get)örte; eS fel)lte überall an "^rofefforen, Snftituten,

•v^lpparaten. ®ie pl)ilofop^ifd)e "Jcifultät nun gar litt nod) immer unter il)rer

alten ''^luffaffung als einer allgemeinen Q3orfd)ule; nod) immer avancierten

^rofefforen unb Stubenten auS il)r in bie brei „oberen" ^afultäten. ^*S

gab ja aud) nod) feinen befonberen, nid)t auS ber '5^^eologie l)eroorgegangcnen

l)ö^eren Cel)rcrftanb. Säulen mad)en baS alleS beutlid): in Äalle ffubierten

1803 unter 578 Stubenten 260 ^^eologen, 231 3uriften, 49 ^^^ebiginer unb
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38 ^f)t(ofopf)en. (ftnc ^nberung in biefen Q3ert)ä(tniffen oolljog ftd) nun

atlerbingö im Caufe be^ 18. 3a{)ri)unbertö , aber auf ben llnioerfitäfen ber

profeftantifd)en 9}^iftel-- unb ^(einftaaten. ©öttingen entmiifclte einen neuen

^ppu^: bie beutfci)e Äod)fc^u(e im ©ienft ber reinen 9Biffenfd)aft, unb

bai)tv mit einer fräftigen pt)iIofop{)ifd;)en 'Jafuttät. ®er preu^i[d)e (Btaat »er--

fagte fid) einftmeilen biefer 93en)egung, tt)eil er it)rer entraten fonnte. Seine

Uniüerfitäten iparen nid)t auf ben 3ulauf ber „*v^lu^(änber" angett)iefen,

braud)ten fid) a(fo auc^ nid)t beffänbig ju mobernifiercn me bie anbern

brausen im 9?eid). Sie foUten i{)m feine Beamten bi(ben, unb t)a fie ta^

taten, fo tvav er in biefer Äinfid)t gan^ mit i{)nen aufrieben. llmfon)eniger

bad)te er baran, t)zn „llnioerfitäten5tt)ang" fallen ju laffen, bie 93eftimmung,

ta^i feine Untertanen nur auf preu^ifd)en Unioerfitäten ftubieren bürften.

'S»a§ infolgebeffen bie fremben Stubenten mieber bie preu^ifd)en iöod)fd)u(en

mieben, galt aU ta^ !(einere Übel. Äalle mag and) t)ier aU '^cifpiel

bienen: »on ben 578 Stubenten beö 3a()reö 1803 iparen nur 62 „'^lugJlänber".

9JJan forgtc fid) um naivere 'Singe. Q3or allem um t>a§ lieben unb

•^^reiben beö Stubenten. Seine 'Jrci^eit, ^u ftubieren tt)ie er tt)oüe, alfo auc^

nid)t äu ftubieren, feine 13erad)tung gegen ^l)ilifter, '^olisei unb 9[Rilitär,

feine Q3erbinbungen, 5^neipen unb Quelle, feine ganje (figenart — tk in

ber ^at ju ^äf3lid)en '^U2!n)üd)fen gefüljrt Ijatte: ta^ alle^ tvav biefer oer--

nünftigen, t)umanen, aber and) an Örbnung unb @e()orfam gett)öl)nten

^ureaufratie sumiber. JRan er!lärte alfo biefem llntt)efen ben 5trieg, be--

gegnete it)m mit Stubienplänen, C?rmal)nungen, Q3erfügungen ol^nc 3abl; ein

•^ugenblid t)öd)fter Erbitterung infpirierte jene;^ (i'bift oon 1798, n)eld)e^ bie

afabemifc^e @erid)t^barfeit auöfd)altete unb ^olijei unb 9D^ilitär, ©efängniö

unb ^rügel ju Äilfe rief. Ob man t>iel crreid)t i)at? <S)ie 5\^lagen über bie

„Stubentenfreil)cit" n^oUen nid^t »crftummen. 0afür »erfd)manb in biefen

5^ämpfen mit bem „civis humanissimus", mt 'iyriebrid) \!luguft ~B3olf einmal

ben Stubenten be5eid)net, ber le^te 9vefpeft t>or ber Q3erfaffung unferer

llniüerfitäten. '^Baö foUten biefe "formen, tt>enn fie fo beutlid) oerfagten?

Sie n^aren ja an fid) ein llnbing in biefem aü^^^ au'^gleid)enben unb unter--

iverfenben Staat, biefe ^a!ultäten, biefe frei gett)äl)lten, iät)rlid) med)felnben

93ct)örben, biefe eigene '5inan5n)irtfd)aft unb @erid)töbarfeit, nid)t ^u »er--

geffcn biefe Promotionen: 3unft5tt)ang unb Sunftgeift, bie Ijier n>ie überall

fonft befeitigt werben nui^ten.

Sin anbere^j "Problem für bie 93ertt)altung ber preu^ifd)en llnit>erf{täten

tt)ar bie "^luöbilbung ber fatl)olifd)en @ciftlid)en. 'Siefe ^yrage lie^ fid)

nid)t mel)r umgcl;en, feitbcm fid) ein drittel ber 'Beüölterung jur römifd)en

^ird)e bekannte, '^öie fid)er füt)lte fid) bod) biefer Qtaat feiner politifd)en

imb geiftigen 9i)^ad)t! (^ö gab für il)n nur eineCöfung: paritätifd)e Staat^--

anftalten, um auc^ ben fatl)olifd)cn ÄHeruö ^u '5:oleran5 unb Staatöbenni^t--

fein 5U er^ie^en. 3m Often plante man eine folc^e paritätifd)e Äod)fd)ule

5unäd)ft für ^l)orn ober 5?ulm. <S)ann entfd)ieb man fic^ für bie Srrid)tung

fatl)olifd)--tl)cotogifd)er £cl)rftüt)le in x^'ranffurt unb 5?önigöberg — unb fanb

bcgreiflid)eripeife nicmanb, bem man eine fold)e ^rofeffur übertragen fonnte.
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®eögletd)en wollte man Qirfurt, 'paberborn unb 0iu^burg auff)eben unb

•^O^ünfter 511 einer großen llnioerfttät für alle Q3e!enntniffe enttt)i(feln. Äier

tarn ber '^uöfül;rung ber 5?rieg 5ut)or.

Unb |c länger, je n^eniger genügten bie llniüerfitäten allen 93ebürfmffen

be^ Staate^ nac^ unffenfd)aft(id) gebilbeten ^erfonen. 3mmer nui)v übcr=

nai)men ted)nifd)e Cet)ranfta{ten bie ^rgänjung. 3m 17. 3cil)rl)unbert bcitte

biefe (fntn?i(flung eingefe^t, im 18. mürbe fie tt)eitergefül)rt, um im 19. ^ur

9[)^ad)t 5U gelangen. 6ie begleitete bie ©ifferenäierung ber ^iffenfd)aften,

t)on benen eine nad) ber anbren bie Stufe erreid)te, auf ber fie für bie

^rafi«! oerwertet iperben fonnte. £lnb fie t»oU5og fid) au^erl)alb unfercr

ilnioerfitäten. ®ie enge l^el;roerfaffung ber alten Äocl)fd)ulen enthielt für fie

feinen ^laf), unb au^erbem l)atte ber Gtaat ta^ 3ntereffe, fid) Ipier burd) bie

alten formen nid)t binben ju laffen, fonbcrn biefe ted)nifd)en "^Inftalten gan^

nad) feinen planen ju bilben, xvit er fie benn auc^ nid)t mit ben ilnit)er=

fitäten unter biefelbe 3entrabertt)altung ftellte, fonbern fie in ber feften ioanb

berfenigen ^el)örben beließ, benen fie bie '55eamten liefern foüten. llnb öor

allem, er fonjentrierte fie in ber iöauptftabt. (S^ tt^ar tod) fc^on eine \iatt'

lic^e "Julie, bie i>a'^ Berlin »on bamalö an folc^en ted)nifd)en 6d)ulen auf=

tt)ie0. T>oran t><i^ Collegium medico-chirurgicum , bie geniale Stiftung

<5nebrid) 9Ö3ill)elm^ I., feine \Jl!abemie ber ^iffenfd)a^ten, mt er fie ftol§

genannt i)atU, hie nun leiften foUte, )x>a§ bie mebi5inifi)en "Jafultäten t)er--

fagten. & unb feine 9^ac^folger t)atten feine 5?often gefd)eut, biefe^ 3nftitut,

bie ^flanjftätte il)rer "Jelbc^irurgen, gur l>i5d)ften &tttt)idlung ju bringen. Sein

9^uf reid)te rt)eit über bie preu^ifd)en ©renken binauig. 3ii>ei anbere '^Inftalten,

tk in ber @efd)id)te beö mebi5inifd)en llnterrid)te^ in '3)eutfd)lanb einen

9^amen füt)ren, ftanben il)m jur Seite, bie C£l)arite unb bie ^epiniere. <5)ann

bie ^ierar5neifd)ule, bie '^Ifabemie ber i^ünfte, fott)eit fie £el)ranftalt tt)ar, bie

'Sauafabemie, ba^ 93ergeleüeninftitut, bir Academie des Nobles, bie 5?riegö--

afabemie, bie '•2lrtilleriefd)ule. '•2lnfät3e ^u anbern '^nftalten tt)aren in gett>iffen

regelmäßigen Q3orlefungen gegeben, bie ber (^taat beja^lte ober begünftigte.

9Baren unter biefen llmftänben bie llnioerfitätcn übert)aupt nod) not--

tpenbig ? ^ar eö nid)t »ielmebr ha'^ rid)tigfte, auc^ fie in '5ad)fd)ulen 5U t)er--

ft)anbeln? €ö gab aud) Stimmen, bie fold)e 'Jragen aufmarfen — unb ent--

fc^ieben beial)ten. (?ben ber let3te S^ultuöminifter beö alten Staate^, 3uliu^

t)on ^D^ajfou), ftellte fic^ auf biefen Stanbpunft. (fr erflärte bie llniocrfitäten

fc^led)tl)in für anormale ©ebilbe; man muffe fie alfo aufbeben unb in eine

9\eil)e öon „"^fabemien" ^erlegen, bie ganj in ber .öanb be'g Staate^ tt)ären unb

im übrigen ben fünftigen "Beamten nid)t mit ix)iffenfd}aftlid)en llnterfud)ungen

quälten, fonbern il)m nur biejenigen 5?enntniffe unb "S^ertigfeiten »ermittelten,

bie er einmal oeriüenben fönnte. llnb menn biefer t)artgefottene lltilitarier

feufjte, „für bie näd)ften fünf5ig 3abre" iDerbe man biefe \Jlbnormitäten mol;)l

nod) bulben muffen, fo l)offte er an einer Stelle bod) fd)on ic(3t jum 3iel

äu fommen. (fr t>erabrebete im 'Jebruar 1802 mit bem SD^inifter beö 3nnern

ben ^lan, bie mcbi5inifd)cn "Jafultäten in ben ^roüin^en auf 5U>ei ober brei

ju rebujieren unb il)nen im tt>efentlid)en nur ben erften tt)eoretifd)en llnterrid)t
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5U überlaffen, bie ganje ))raftif(^e ^2lu^bilbung bagegen nad) 'Berlin, an t>a^

5tt)e(fmä^ig 5U reorganifterenbe Collegium medico-chirurgicum ju jie^en. 3n

Äufctanb, bem <5)ire!tor biefer 'i^lnftalt, fanben bie beiben '^ureaufraten einen

Q3erbünbeten. ©n 'profeffor in Baue, Sodann Cf)riftian ^Reil, Derbarb it)nen

ba^ S^ongept. ©, in beffen ^erfon fid) baö Sbeat beö '•^Irjte^ mit allen

QSorjügen beö afabemifct)en £el;rerö unb beö pl)ilofopl)ifd) gericf)teten 'S^orfc^er^

vereinte, proteffierte gegen biefe Serlegung beö llnterrict)teö in ^l)eorie unb

^rafiö unb bie bann unt)ermeiblid)e '^Jlu^löfung ber 9!}Zebi5in auö bem all--

gemeinen 3ufamment)ang ber 9Öiffenfd)aften. (iv trat »ielmel)r für ben »ollen

'^lu^bau ber mebi5inifd)en 'Jafultäten ein, unb mad)te öon ber '^emilligung

biefer 'Jorberung für Äalle fein Verbleiben bort abl)ängig. Um il)n nict)t 5U

verlieren, mu^te man fid) fügen, ta^ ^rojeft mit 'Berlin jurüdftellen unb

für Äalle forgen. Unb nac^bem man fic^ einmal entfd)loffcn l)atte, blieb

man bei ber mebi5inifcl)en 'Jatultät nid)t ftel)en, fonbern nat)m fid) ber ganzen

Äoc^fd)ule an. ©er 3ufd}u^ be^ Staate^ nnirbe »on 14000 auf 29000 ^aler

erl)öl)t. 93^an fonnte bie alten ^rofeffuren unb Snftitute aufbelfern, neue

errichten, fonnte i?ober, 6teffen^, Sd)leicrmad)er berufen, Sd)üt3 unb (Srfd)

mit il)rer Citeraturjeitung jurüdgeminnen. (Ifö mar mie eine 9^eugrünbung.

Äalle l)atte einft in feinen erften 3al)r5el)nten bie v^ü^rung unter ben beutfd^en

llniüerfitäten bel)auptet; bann l)atte ta^ junge ©öttingen bie ^alme an fid)

geriffen: jet5t fonnte ber ^ettftreit miebcr aufgenommen mcrben. 'Sie 3al)l

ber 6tubenten ftieg t»on 578 im 3al;re 1803 auf 944 im 3a^re 1805.

^CRaffott) l)atte freilid) ta^ geringfte 93erbienft an biefer 9\eorganifation

ber nnd)tigften preu^ifd)en llnioerfität. Sic tvax ba^ QBcr! be^ oiel, unb

tt)ie fid} nun ^eigt, ju llnred)t gefd)ottenen 5tabinctte!rateö Vcpme 'Diefer

ermirfte bie ^clbbcmilligungen unb »ermittelte bie Q3erufungen. '^öie mir

benn 'Bepme in biefen 3al)ren überall tätig finben, mo eö geiftige (^"roberungen

gilt. (£r füt)rte aud) jene Q3erl)anblungen, bie un^ Äufelanb unb '5:l)aer,

'5i(^te unb 3ot)anne!3i ^DZüller gemannen, (2d)iller, ja @oetl)e geminnen feilten,

©n 9}^ann, gan5 auö ber Sd)ulc ber '5riberi5ianifd)en \!luftlärung ; fein

'^ßirfen geigt, hi'^ gu meld)er iyreil)eit fid) biefe @eiftc2:rid)tung entmidett i)atU.

'^[nf Q3et)me gel)t nun aud) ber erftc (i'ntmurf 5U einer llniüerfität in

93ertin gurüd. 3n benfelben ^agen, t>a '^caffom bie ilmbilbung be^ Collegium

medico-chirurgicum plante, erörterte Q3et)me — »icllcid^t fein 3ufall — mit

3ol)ann 3afob ^ngel für bk $yaupt)tat>t bie C!irrid)tung einer „allgemeinen

Cet)ranftalt". ^it ber ©enffd)rift, bie infolgebcffen ber „^t)ilofopl) für bie

^elt" am 15.9DZär5 1802 feinem ©önner einfd)idte, beginnen bie 'Elften unferer

llni»erfität. ©er ©ebanfe felber lag nal)e unb mar in ber Literatur, bie fid)

bamalö mit ber 9veform ber bcutfd)en Äod)fd)ulen befd)äftigte , mieberl)olt

berül)rt morben. ©ie 5al)lreid)en miffenfd)aftlid)en (finrid)tungcn, über bie 'Berlin

»erfügte, fd)ienen nur auf bie 3ufantmenfaffung unb (^rgängung ju einer llni--

»erfität ju märten: bie *!2l(abemie ber QBiffenfd)aften unb bie mit iljr »erbunbenen

3nftitute, mic bie Sternmarte, ba;^ d)emifd)e Caboratorium, ber botanifd)c

©arten imb bie Ä^öniglid)e Q3ibliotl)e!, bann bie 'ilfabemie ber il^ünfte, bie reid^en

Sammlungen ber i^rone, bie ted)nifd)en £el)ranftalten, enblic^ bie populären
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93orlefungen, bie fc^on 1786, a(ö 9^ico(ai feine 93efd)rc{bung üon 93er(in unb

^otgibam neu f)erauögab, faff alle ^ifsiplinen berü(f[id)tigten. ©aju !am bie

Äoffnung, t)a% ftd) in ber Äauptffabt bie allgemein gett)ünfd)te llmtt)anblung be^

6tubenten in einen fleißigen, ruhigen, gebilbeten Staatsbürger am leid)teften

üoUjieben ix)ürbe. ^^lucl) Cfngel fni)vt biefe ©rünbe, überaus rebfelig, in'g 'Jelb,

unb fid)er maren fie auc^ für "^epme bie entfd)eibenben. 933aS unb mt nun

freitid) biefe „allgemeine £el)ranftalt" tt)erben foUte, bleibt jiemlid) bunfel.

(fin Snftitut, it>elcl)eö bie alten llniüerfitäten ablöfen ober aud) nur, als ein

befonberer, ^öl)erer i^urfuS, ergänzen foUte, i)at (Sngel jebenfallS nid)t geplant,

unb ebenfowenig ipobl 'Set)me. '^ber eine 9}cufterf)od)fd)ule follte in Berlin

erftet^en, unb t>a^ bebeutete für biefe 9!)Zänner jor allem ben 93rud) mit ber

alten Q3erfaffung. ©igel t)ern)irft baber eine eigene ®erid)tSbarfeit, (fyamina —
mebi5inifd)e aufgenommen — Promotionen, ©ifputationen, einen 9veftor „mit

feiner eingebilbeten Qöürbe", unb tpir bürfen nid)t folgern, i)a^ er alleS anbere

5U ben)al)ren münfc^te; ^et)me i)at jebenfallS fpäter, 1807, red)t grünblic^

mit bem „3unft5it>ang" aufräumen tt)ollen. 'Jür i)a^ Q3ert)ältniS ber „alt=

gemeinen i^el)ranftatt" jiir 'i^lfabemie ber QBiffcnfd)aften t>ertt)eift unfere

®en!fd)rift — wieber in Übereinftimmung mit ^et)me — auf ©öttingen, fo

'tia^ bie "^Ifabemte ber rt)if)enfd)aftlid)e ''2luSfd)u^ ber £et)ranfta(t n^erben follte.

'Sie anbere 'Jrage, inrt>iett)eit hk tec^nifd)en 6d)ulen in bie neue '^nftalt

aufget)en foUten, fd)eint fiel) (Sngel nid)t vorgelegt ju t)aben; ^epme l)at fid)

1807 mit ^olf gegen eine Q3ereinigung erflärt.

®ie "^Uften metben nid)t, rt)aS auS biefer 3bee einer „allgemeinen Ce^r--

anftalt" in 93erlin getuorben ift. 3nbeffen tä^t ^h^n fold)eS 6d)tt)eigen barauf

fd)lie^en, ta^ '^epme bamalS feine 9}^öglid)!eit gefel)en ^at, fie 5U »er--

tt>ir!lid)en. ^Sollte er fie erft reifen laffen, ober fürd)tete er ben "^iberfprud)

eines 9?Zaffon>, ober fagte er fid), ba^ man nid)t gugleid) Äalle emporbringen

unb eine neue Äoc^fcl)ule in 93erlin errid)ten !önne? '^öir miffen eS nid)t.

93)aS bergeftalt ber preu^ifd)e Qtaat »or 3ena für bie 9?eorganifation

feiner tt)iffenfcl)aftlicl)en Q3erfaffung geplant unb oerfud)t i)at, l)ielt fiel) inner--

balb ber ©rensen, bie all feinem ^un unb i?affen gebogen maren, burd) feine

Struktur als *^eamtenftaat unb burd) ben ©eift, ber biefe 93ureaufratie

erfüllte, politifd)e (Energie im 93erein mit ber ©ebanfenwelt ber ^^lufflärung.

*vJlber eben barum \)attm biefe 93emül)ungen fo geringen Erfolg. '3)aS lt)iffen--

fd)aftlict)e Ceben ern)a(i)te je^t allenthalben jum ^ett)u^tfein feineS ©gen--

rt)erteS, unb bie „anormalen" llnioerfitäten famt „3unft5tt)ang" unb „Stubenten--

freit)eit" tt)urben bie "Präger biefer ^nttt)idlung. 'Ser alte (Btaat l)atte nun

5ipar ein beutlicl)eS @efüt)l bafür, i)a^ t)ier tüva'^ 9'JeueS, SelbftänbigeS fid)

regte unb nact) "^nerfennung »erlangte: aber er gert^al)rte nod) feine 93^öglid)--

feit unb aud) nocf) feine 9^ottt)enbigfeit, fold)e unberecl)enbaren 5\!räfte in t>a^

(3t)ftem feiner 9D^ad)tmittel einzufügen. Qtv f)offte, of)ne fie, ja im ©egenfat)

5u ibnen, jum Siel ju gelangen — unb mu^te erfat)ren, i>a^ er fid) täufc^te.

<5)aS tt)ar ja ta§ allgemeine 6cl)idfal ber ©ebanfen biefer fo reform--

eifrigen Seit. 9)^an fann unb entn^arf unüerbroffen. "^llleS mar el)rli(^

gemeint, »ieleS rid)tig, ja großzügig erbad)t. '^Iber fobatb man bie ''^luS--

CDeutfcftc 9Junt»fc£)au. XXXVII, 2. U
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fü{)rung inö ^uge fa^te ober unternahm, seigten ftcf) Äinberniffc unb ^tber=

ffänbe, bie fein 9\äfonnement überttjinben !onnte, ober 5lonfequen5en, bie fi(^

nirf)t überfe{)en liefen. ®enn tt)ie tDcit aud) bie '^bfid)fen gingen: bie ©runb--

(agen beö Staate^ tDOÜte man nid)t änbern. "^luf men, it>enn nic^t mieber

auf ^önig, ^bet unb 93eamtentum, i)ättt man auc^ ben 9'Jeubau ftü^en

foüen ! ©n fräftige^, geiftig unb n?irtfd)aft(id) felbftänbigeö 'Bürgertum mar

nid)t t)orf)anben, ober bilbete fid) bo(^ erft in ben großen 6täbten. 'Sa^ Q3oI(

aber ging auf in ber ^avtzn 91rbeit beö '5^ageö, unb tt)u^te eö ni(^t anberö,

a(^ ba^ ©Ott unb ber i^önig aüeö tt)oI)( mad)en n?ürben. 'Sa^ nic^t einmal

bie religiöfen ©ebanfen ber '^ufftärung tt>eit in bie 5^iefe gebrungen n>aren,

\)ätU fi(^ bci^^JW'gigefteüt, iDenn man mit ber Union ber 5?ird)en ^rnft gemad)t

t)ätte. *9}Zan wollte alfo fid)er gelten, moüte etwa bie OSenvaltung reorganifieren,

aber nid)t ta'^ 5?abinett, bie 'Jiftion, t>a^ ber 5?önig perfönlic^ regiere, prei^--

geben ober bie Q3auern befreien, aber nid)t ben 5lampf mit bem "^bet auf--

ne()men, ober ba^ Äeer mobernifieren, aber nid)t bie allgemeine 'S}et)rpflid)t

einfüt)ren. llnb t>a fic^ nun ergab, iia'^ folc^e l)alben 9D^ittel uerfagten, fo

ücrlor man bie ilraft bei^ (fntfd)luffe^ unb lie^ im tt)efentlid)en alleö, tt)ie eö

mar. 9'Jid)t, aU ob man nun t>a^ Q3erberben beö 6taateö gefürd)tet l)ätte.

©er eigenen Untertanen mu^te man fid) fid)cr, unb äußere @efal)ren l;offte

man immer mit ^"^ren ju beftet)en — menn eö nid)t gelang, ben '^rieben ferner

5u bel)aupten. '^eö^alb alfo bie 9\cformcn überftürjcn ! 9)^an fonnte märten,

biö ber 'tyortfd)ritt ber vernünftigen Cfrfenntniö il)nen ben Q©eg bereiten mürbe.

(§leid)mot)l ift nid)t Dergeblid) gemefen, maö bamalö ber alte (Ztaat

gemollt l)at. ©ie Oxeformen famen in ber '^at 'Jreilid) nid^t, mie man

gel)offt l;atte, im 'Jriebcn unb in freier Q3ereinbarung jmifd^en 5?önig unb

93olf. ^ic 5fataftropl)e be^ Staateö ging il;ncn »orl)er, unb ein ^ille, mie

nur bie 9'Jot il>n erjeugt, gel)örte ta^n, fie burd)5ufet3en. llnb viel meiter

mürbe man jet)t gebrängt, alö man je gebad)t l>atte. 'vUber nur, meil bie

regierenben Greife fd)on t» o r ber 9^ieberlage lange 3al)re mit ber *!2lbfid)t

ber 9^eform umgegangen maren unb 5um guten "^^eil auc^ Siele unb

^ege ermittelt l)atten, erlebte bie "^elt ta'^ benfmürbige 6d)aufpiel, baf^

biefer Staat unmittelbar nad) ber tiefften Demütigung unb unter ben

fd)mierigften Q3erl)ältniffen feine 9vcorganifation unternal)m unb fo fid)er

burd)fül)rte. llnb bamit merbcn mir an ein anbereö frud)tbareö (Srgcbniö

ber l)iftorifd)en '5orfd)ung jüngfter Seit erinnert, ^a^ ^reu^en 'Jriebrid}»

ift bamalö nid)t untergegangen, ^ie mir met)r unb meljr erfennen, ha^

in bem ©eifteöleben unfereö 93ol!eö ber Übergang üon ber *5lufflärung

5um 3beali^muö ber '^erfönlid}feit unb jur l)iftorifc^en 6d)ule fid) nid)t fo

fd)roff üolljogcn l)at, mie eine einfeitige ^rabition in ber 9\egel hd)axiptü:

ebenfomenig het>mtet bie '"^Irbeit Steins, Äarbenbergö imb Sd)arnl;orftö

einen ^xnd) in unferer politifd)en 5lultur. @emi^, ein mäd)tiger 6trom
üon ©ebanfen auö bem 9veid)tum beö größeren Q3aterlanbeö überflutete

ici^t bie <5)ämme, mit benen fid) ber alte (Btaat umgeben t)atte, unb 5^räfte

ber ^iefe mußten ju Äilfe gerufen merben, mit benen er nie gered)net

t)atte. ©nrid)tungen unb '^Jlnfc^auungen, bie bem alten @efd)led)f not--
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iDcnbig unb fettig gett)cfen tt^aren, n?urben begraben imb mit ibnen manc^

ftotjcr 9'Zame auö ber Ciftc ber f)o^en 'Beamten unb Offistere. "^ber alö ba^

neue ^au^ nun ftanb, ba n>ar 'oa'^ 'Junbament baöfelbe geblieben, unb and) im

©ejimmer trat ber alte ^tan an »ieten 6tellen jutage. ©ebtieben n^ar baö

abfohlte ilönigtum, geblieben bie entfd)eibenbe 93ebeutung ber ^ureaufratie

unb ber 'iHrmee in biefem Staat, unb nad) wk oor Uhtt in biefen "SOtäc^ten

ber ©eift i^rer 6d)öpfer, ber beiben großen i^önige be^ 18. 3al)rbunbertö.

^ie Q'^eform felber ift |a i>ci^ ^er! ber ^tinifter unb ©enerale gett)efen, eben

tt)eit in biefen Streifen bie Partei, bie fcf)on oor bem llnglücf il)re Stimme
erhoben 1:)atU, fe^t burc^brang unb ben ^^önig mit fid) fortriß. Stein unb

anbere, bie äimäd)ft a(^ ®eutfd)e, nict)t at^ ^n u^en füblten, ^aben burd)au^

nid)t aüe^ erreid)t, tva§ fie tt)oUten, unb gerabe t)a'^ nid)t, maö i^nen am
meiften am Äer^en lag. Stein fal) fein Sbeal, ein ©emeinmefen, tt)eld)e^ in

ber 9)^annigfaltigfeit feiner natürlid)en, feft umgrenzten fojialen imt> mirt--

fd)aftlicf)en ©lieberungen fid) felbft regiere, in ber 'Tluöfübrung auf bie eine

Stäbteorbnung jufammenfd^rumpfen, unb Äarbenberg bekannte fid) nid)t ju

9}Zöfer unb 93ur!e, fonbern len!te mieber ein in bie com 9caturre(^t gemiefenen

93at)nen, in benen fid) feit anbertl)alb 3al)rt)unberten aller '5ortfd)ritt auf bem

ilontincnt öoUjogen l)atte. Q[öie benn aud) bie au^fd)tt)eifenben ^^nfid)ten bar--

über, tt)ie ein Q3olf^l;eer befct)affen fein muffe, unb tva^ e^ leiften fönne, fel)r

batb auf t)aß red)te ))reu^ifd)e 9)ca^ jurüdgefü^rt n?orbea finb. ünb auf bie

3al)re ber 9veform unb ber 93efreiung ift tk 9\eaftion gefolgt, unb bei unö

füblte fie fid) nid)t obne ©runb ftärfer mit bem ©eift beö Staate^ »erlpad)fen

al^ in ben Cänbern, über bie ber ^flug ber 9xet>olution bal)ingegangen tvav.

'^lu(^ ©rünbung unb '^luöbau ber llnit>erfität Berlin fönnen nur in

biefem allgemeinen Sufammenbang t>erftanben tt)erben. Sobalb man an bie

9^euorbnung ber Q3erl)ältniffe gel)t, tritt aud) ber '^lan einer Äod)fd)ule in

ber Äauptftabt «lieber beröor. (Sine '^ülle oon 93orfd)lägcn mirb baju geäußert.

*i2lber einmal begegnen mir in ibnen ganj benfelben ''2lnfd)auungen unb 't^lbficbten

tt)ie t)or ber S^ataftropb^* 'Jriberisianifd^er ©eift, ©eift ber ^Jlufflärung fprid)t

au^ 95epme, iöufelanb, Cober, Sd)mal5, fogar au^ Q33olf. Unb menn auf ber

anbern Seite, in ^ict)te, Sd)leierma(f)er unb iöumbolbt, bie neuen, auö bem

©eift ber ^iffenfd)aft geborenen ©ebanfen erfc^einen, menn fie fid) burd)fe^en

:

fie fiegen unb n?irfen bod) nur alö 3beale. ®enn and) i)kv mvt aüe^ ein--

gefügt in bie fefte '5^rabition biefe^ Staate^, unb mie bann and) bie llniüerfitiit

Berlin ta^ 9'ieue unb ©rofje, maö in it)r erreid)t ift , gegen ben '^Infturm

ber mieber erftarften alten 9}Zäct)te »erteibigen mu^, tt)ie eben biefer i^ampf
3a|)r5et)nte l;inburd) il)r ganje^ Ceben beftimmt: mir merben eö erääl)len.

IL

<5)er <3^riebe t>on ^ii\it befc^ränfte bk 3al)l ber preuf3ifd)en Unioerfitäten

— menn man oon ber 3efuitenfd)ule in 93reölau abfat) — auf 'Jranffurt

unb ilbnigöberg. (Sin '^eftanb, ber and) für t)a^ 93ebürfni^ beö um bie

iSälfte »erfleinerten Staate^ !aum genügte. 'Jür ÄaUe mcnigftenö mu^te

(Srfa^ gefcbafft merben. ilnh foUte man nid)t einmal ben T>erfucf) mad^en,

14*
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baö reid)e .Kapital an tt)iffcnfcf)aftlict)er unb perfönttd)er 5?raft, tt)elcf)eö in

Stallt in»cftiert rvav, für ^rcu^cn 511 retten, 9?^änner nne 9'Jieme^er,

6cf)(eiermad)er, 9^etl, Cober, Steffen^, ^riebricf) "^Inguft QBolf? d^ tarn

{jinju, ba^ 93}o(f, 6ct)Ieiermact)er unb anbere bic '53rücfen fd^on abgebrochen

(;atten, inbem fie nac^ 93erlin übergeficbelt maren; fte red)neten auf^reu^en.

^ie anö) '5^icf)te, aU bie 'Jranjofen bie fränfifd)en ^ürftentümer überfluteten,

feine junge ^rofeffur in Erlangen im 6tict) gelaffen i)atU unb über 93erlin

nad) 5lönigs;berg geeitt rvav; er tt)artete je^t in 5?!open()agen auf gute 3eitung.

®a fud)te benn '^epme ben einft mit &ige( entworfenen '^lan für eine

allgemeine ße^ranftalt in 93erlin mieber I^eroor, unb fd)neUer, ai§ er tad)U,

fiel je^t bie (Sntfd)eibung 5U feinen (fünften.

'^IxtU '^luguft 1807 erfd)ienen in xÜcemel ^irei Senbboten ber llniüerfität

Äalle, '5^f)eobor Sd)mal5 — berfclbe, ben eine unbanfbare @efd)id)te faft nur

a(^ '^utor ber Q3ranbfd)rift „Über politifd)e Q3ereine" !ennt — unb 'Jroriep,

'^rofeffor ber xÜcebijin. Sie überbrad)ten bie ^itte, ber 5?önig möge biefe

einft für bie ganje xÜtonard)ie geftiftete Äod)fd)ule nid)t preisgeben, fonbern

in bie i^m verbliebenen i^änber bieSfeit^^ ber Qflbe üerpflanjen. ®ie 9^ot

l)atte "Ctk ©eleljrten an ber 6aale §u biefem Sd)ritt getrieben. 9^apoleon

^atU i>a^ „9^eft ber beutfd)en 3beologen" fuSpenbiert, unb nid)t jeber fonnte,

tt)ie 9'Jiemet)er unb 9^ eil, @el;alt unb 5\IoUegiengelber miffen ober, tt)ie bie

3ungen unb 3unggebliebenen, ben (ctab in bie Äanb nel)men. 'Jriebrid)

^ill)elm mu^te fic^ entfd)lie^en , unb 75epme ift u>ol)l feinen ^^higenblid im

3tt>eifel barüber gelDefen, tt)aS er raten folite. 3mmerbin bleibt eö ein

merfipürbigeö 3ufammentreffen, ha^^ er eben in biefen ^agcn eine <5)en!=^

fd)rift erl)ielt, in ber fein (Geringerer ai^ ^olf bie Cfrrid^tung einer

llniüerfität in 93erlin empfal)l, unb ^wciv üor5ugStt)eife auf ber Q3afiS ber

bort üor^anbenen (Einrichtungen unb ^erfonen ; »on feinen i^oUegen in iballe

n>ollte ber gro^e ^t)ilologe nur ben einen unb anbern, ben er mit feinem „ecl)t

griecf)ifc^en Äa^" oerfc^onte, l)erübernel)men. 'Ser 5tönig gett)äl)rte alfo ber

^Deputation '^lubien^, banfte ber alten llnioerfität für i^re ^reue, ging aber

auf it)ren 'Eintrag nicf)t ein: er wolle t)ielmel)r eine neue Äocf)fd)ule, in Berlin,

grünben unb muffe bei ber gegenwärtigen i^age ber 'Jinanjen 5unäcl)ft bic

"^Inftalten unb £el)rer ber Äauptftabt »erwcnben, fönne bat)er auf Äalle

nur 5ur (Ergänzung jurücfgreifen. (fr i)at bei biefer (Selegent)eit baS fcf)önc

^ort gefprod)en : „^er (Btaat mu^ burd) geiftige Strafte erfe^en, waS er an

pl)pfifd)en verloren \)at." IQmn er and) bamit nur n)ieberl)olte, waS unö auS

5at)llofen patriotifcl)en \Jiu§erungen biefer "^^age entgegenfc^allt.

<5)ie *i2lubien5 war faum vorüber, als '^el)me fd)on an bie '^Irbeit ging.

(Eine S^abinettSorber vom 4. September 1807 übertrug il)m bann in aller

^orm bie „(Einrid)tung einer allgemeinen 2el)ranftalt in Q3erlin in angemeffener

Q3erbinbung mit ber '^Ifabemie ber QBiffenfd)aften". 6eine Q3erater t)ier in

'tO^emel finb Sd^mal^ unb Äufelanb gewefen. 3u feinem 93ertreter in Berlin

beftimmte er ben Oberfonfiftorialrat 9^olte.

01)ne 6d)Wierigfeiten, wie eS fd)eint, verftänbigte man fid) über bie

^erfonen, bie vorab berufen werben follten. (ES waren au^ Äalle brei
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^^cotogen — 9'Jtcme^er, 93ater unb Sd)Ieiennad)er, ein 3urift — (5cl)ma(5,

t)ier 9D^cbi5incr — 9^eil, Gober, '^ernftcin unb 'Jroriep, unb brei '^f)i(ofopt)en

— '^Bolf, Sd)ü^ unb C?rfd), baju bic beiben kröpfte ber Äauptftabt, 5banftcin

unb 9\ibbecf, Äufetanb unb enblict) ^icf)te, ber iöeimatlofe, ber inbeffen je^t

fein norbifc^eö (?yit it)ieber mit "^ertin oertaufd)te. Unb bi'^ auf 91tenieper

unb 9xei(, bie fid) fd)on mit anbern ^(änen trugen unb bcö(;a(b um '^ebenf-

geit baten, nat;men aUe an, unb nid)t immer waren e^ f)ot)(e ^orte, wtnn

fie bie ix'ulturmiffion be^ )>reu^ifd)en Gtaateö priefen unb ben xD^ann, ber in

fo(d)er Seit einen neuen 9Dtitte(pun!t bafür fd)affen iDodte. ^er gar 5u

93orfd)(ägen für bie weiteren (iTuennungen eingetaben werben mar, unter5og

fi^ gern biefer angenel)mften aller !ritifd)ett ''^lufgaben. ©anj in feinem '3^af)r--

waffer war i)m '5öolf. <S)er 9vüdftanb auö ioaUe fonnte für feine '2lnah)fe

nic^t ftein genug werben. Sc^malj wollte er nid)t in 93ertin wieberfei)en,

ebenfowenig <Sd)ü^ unb (I^rfd), bereu „alte trompete" am beften burd) eine

neue 3eitfcf)rift erfet3t würbe. (£r empfat)l im übrigen feinen treuen 'iZlmanuenfiö,

Smmanuet Keffer, aber auc^ fc^on ßaoignp, ^arl <5riebrid) (Sict)^orn unb

^Infelm 'J^w^i^l'cid).

(S i n 93^ann ftanb nid)t auf ber £ifte berer, mit benen man bie neue Äod)--

fd)ule inaugurieren wollte: 3ot)anne^ 9D^üUer. 9)^an rechnete nic^t met)r mit

bem llnbanfbaren, ber in bem '^^lugenblid, ba ber neue (iäfar erfd)ien unb

feiner (Sitelfeit fd)meid)elte, aüeö »ergeffen l)atte, \va^ ^reu^en il)m geworben

war unb er it)m werben wollte. '^U 'Jcftrebner am "^riebric^ötage ber

*21fabemie l)atte er ber "^öelt t)er!ünbet, ba^ ber 6c^atten beö großen 5?önig^

felber fid) t)ulbigenb neige »or bem gottberufenen 9^ad)folger feinet 9^ul)me§.

3e^t lodten il)n wieber bie ''2luöftct)ten , bie t)a§ '^rojeft mit ber llniüerfität

eröffnete, ^r wäre geblieben, wenn man il^n fel)r gebeten ^ätU, unb ber

immer f)ilf^bereite '5id)te mad)te fid) ju feinem Q3ermittler. Q3ei 93ei)me

and) nid)t ot)ne jeben (Erfolg, weil biefer 5Wifd)en bem C!l)arafter — über

ben er ba'^ allgemeine Urteil teilte — unb ber wiffenfcl)aftlid)en Q3ebeutung

beö 9D^anneö unterfcbieb. '•^Iber i)kv fonnte and) 93e^me nicf)t me^r retten.

®er '^lbfd)ieb, 'Om 9}Züller nad)gefud)t ^atU, würbe il)m gewäl)rt, furj unb

troden. So war bod> fein ^ob. 'Sie glänjenbe Stellung, bie er in Staffel

alö 9}^inifter 5lönigö 3er6me erl)ielt, fonnte il)n n\d)t befriebigen. 3nner--

lid) jerriffen ift er nad) jwei furzen Sauren geftorben.

'^In ^erfonen wäre alfo !ein 9)Zangel gewefen. <5)a^ "Problem lag in

ber Organifation ber „allgemeinen £el)ranftalt". 9}Zan wollte eben cttvai

anbereö juftanbe bringen, alö red)t unb fd)led)t eine llniDerfität. llnermüblid)

forberte 93et)me @utad)ten ein. 6d)mal5, Äufclanb, 9xeil, "^roricp, öd)üt3,

^olf, '5id)te, 9^olte — alle «erlangte er ju l>ören. Cober äußerte fid) frei-

willig, wenn nid)t aud) er, burd) Äufelanb, aufgeforbert worben ift. Unb
jwar legte 93et)me QBert barauf, ha'^^ jeber offen unb felbftänbig feine

9?^einung fage. QÖie er feine 5?ommiffion berief, fo gab er aud) feine

'S)ireftit>en, fonbern eben nur ta'^ ^l^ema: „eine allgemeine iiel^ranftalt in

angcmeffener ^erbinbung mit ber ^^Ifabcmie ber 9Biffenfd)aften." '^Iber ai^

er nun alleö beifammen l)atte, mod)te er baran 5Weifeln, ob man auf bicfem
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^cgc freier ^i^fuffton 5um 3ie( gelangen tt)erbe: fo tt>dt gingen bie *^n--

fid}ten au^einanbcr.

9^iemanb mad)te mit bem @eban!en, etn^aö ^^eue^ gu [(Raffen, fo (frnft

tt)ie 'Jic^fe. JRan oergi^t bei ber £eftüre feinet ^(ane^, t>a^ er ein (3ut^

a(f)ten §ur ^rrid)tnng einer ^ren§ifci)en Äod)fd)uIe fein foHte, unb benft an

bie 95i(ber, in tcncn uon ^lato i)tv ber ^ranm einer Leitung ber 9?cenfd)t)eif

burrf) ben n>ijfenfci)aftlid)en ©ebanfen 3nflnd)t gefnnben i)at t>or bem grellen

ßic^t be-g ^ageö — ober an bie (:^5efellfd)aft 3efn. <3)er ganje ^eroifd)e

©lanbe, ber ben ^^ilofopl;en im Snfammcnbrnc^ be'g legten beutfcl)en 6taate^

aufred)t ^ielt, an feine 9'Jation nnb an fid) felber, fprid)t au^ biefer Arbeit;

er »ergrub fid) il;retn>egen in bk (^infamfeit feinet ($artent)aufeö am '5öeiben=

bamm, um ganj mit ber 3uhmft allein ju fein. 9'Jid)t an ^rcu^en txxdyU

er in biefen ßtunben. 9lber üon biefem Staat, Don ber "Qlnftalt, bie er

unternat)m, foUte bie ^iebergeburt ber Otation unb ber 9)^enfd)l)eit au^ge^en.

®ie ^iebergeburt burc^ bie ^l;ilofopl)ie. ^enn ^l)ilofopl)ie, „5?unft be^

nnffenfd)aftlid)en '^erftanbe0gebraud)cö", fü^rt §u tlaren, feften Gegriffen,

ergreift ben ganjen 9?cenfd)en, gebiert bie rettenbe ^at. 6ie mu^ baber bie

neue '^Inftalt burd)bringen, \a erjeugen. '^ille^ fommt barauf an, t>cn red)ten

^bilofopt)en ju finben. (i^^ barf 5unäd)ft nur einer fein, tt)enn man nid)t

bie Sid)erl)eit ber (fntnnrflung gefäl;rben n^ill. tiefer „5\!ünftler" tt)irb feine

5^unft fortpflanjen ; 3ünger au!^ feiner Sdnile werben aud) bie ^ofitiüen

Q©iffenfd)aften nac^ feinen ^rinjipien geftatten; fie werben neue 6d)ülcr

bilben: bi^ t>a§ 3iel erreid)t ift, ber oolle '2lu!?bau \mi> betrieb ber „ipiffcn-

fc^aftlic^en 5^unftfc^ule". ^^eologie, Suri^prubenj unb tO^ebijin finb jum

größten ^eil biefer ^eljanbtung nad) ber reinen ^^eorie be^ Q^Öiffenö nid)t

jugänglid), tt>eil fie eine tranfjenbente Offenbarung bel)aupten ober nur gen)ijfe

tS*ertigteiten lebrcn. 'S'iefe anfprud)i5i)oUen „oberen" Ivahiltäten gel)ören alfo

nid)t in unfere "^Inftalt; \va^ au^ il)nen iDiffenfd)aftlid) betrieben werben fann,

mie bie '5^t)eorie unb bie ($efd)id)te ber begriffe „d\cd}t" unb „9veligion",

gebül)rt ber einen ^afultät, in ber bie ^Jlnftalt befd)loffen ift, ber pl;ilofopl;ifd)en.

Hub bamit nun bicfe '"^Inftalt il)ren 3wed, bie 9'Jeubilbung beö 9!)Zenfd)en, üoU--

fommen erreid)cn tann, fonftituiert fie fic^ al^ Orben. '5)iejenigen „53el)rlinge",

bie fid) al^ „9^ot)i5en" beUHil)rt f)aben, treten in ben 6tanb ber „9vegutaren".

*5)iefe empfangen gemeinfam, jum ^eil auf i^often ber '2lnftalt, ^ol)nung,

if^leibung, 9taf)rung unb ^lnterrid)t, abgefd)loffen t»on ber "^elt, ganj auf ben

Q3erfel)r mit il)re^gleid)en unb il;ren Cet)rern üerwiefen, ftrengen (Sefe^en unb

Prüfungen unterworfen, nur ber "^Irbeit an il)rem 3nnern ergeben, biö fie

„xDceifter" werben unb nun entweber bie x^^ortpflanjung ber €e^re an ber

'^Inftalt übernel)men ober iljre (Sinfül)rung in ta'S Ceben. 0enn ber Staat

überlädt fid) ganj ber Leitung ber ^t)ilofopt)en. Cfr mad)t fie 5U feinen

'Beamten; fie bleiben gleid)Wol)l für alle 3eiten 9)Zitglieber ibrer ©emeiu--

fd)aft. (^r funbiert il)re ^flanjftätte ein für allemal auf befonbere, unmittct--

bare ßeiftungen beö Q3olfe'^ unb begibt fid) bann jeber fe'inwirfung auf biefe^

„9'iationalinftitut."
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0te anbern [feigen nic^t fo tt)eit in bie liefen unb 55ö{)en tt)ie ber

rabifale ^t)i(ofo^f). '^luö bev nä(f)ften (vrfat)rung finb i^re Q3orfcf)(äge ge--

fd)öpft unb auf ben näc^ftcn 3it>c(l bered)net. 'Dennod) iff eö ein tt)eiter

'^ßeg oon (Sd)ü^ unb 9vei( über "^otf ju Äufelanb, Cober unb Sc^mat^.

Sd^ü^ oertritt ben red)ten, auf bem 5^atf)eber ergrauten 'profeffor. (2r tt)iU

bie beix)äf)rte Q3erfaffung ber beutfd)en Hnioerfität im n)efent(id)en ert>a(fen,

nur im einjetnen mand)e^ beffern. ^aö foU eö t)or allem für einen 9'Ju^en

t)aben, bie llniöerfität mit ber ''2lfabemie su »erbinben, mit einer S^örperfc^aft,

bie nur ber (Sitelfeit ober ber Q3erforgung ber überftüffigen 9}Zitg(ieber beö

@elef)rtenftaate^ bient? 0ie fogenannte gemeinfame "^Irbeit ber '^Ifabemie

erinnert an bie ber (Seibenraupen: fie tt>erben *n bemfelben i^aften gefüttert,

aber \t'i)t fpinnt für fid) allein unb fümmert fid) nid)t um bie anbere. 9^eil

unterfd)eibet brei klaffen tt)iffenfd)aftlid)er s!lnftalten unb überrueift feber eine

eigene '^unftion: bie *illabcmie üerfiel)t tm "Einbau ber Q^öiffenfd^aft, bie

llniüerfität il)re tt)iffenfd)afttid)e, bk „^epiniere" il)re „empirifc^e" 9)^itteitung.

(£r tt)ill biefe natürlid)en ©rensen nid)t »erlüirren lafjen. "^ßolf ift in biefer

Äinfid)t ganj berfelben 9D^einung: tt)enn man an h^M, n)iffenfd)aftlid)e

^orfd)ung unb iDiffenfd)aftlid)en llnterrid)t, bie ^öd)ften %ifprüd)e ftellt, fo

bürfen '^Ifabemie unb llnioerfität nid)t ineinanber aufget)en, unb tva^ tk
ted)nifd)en 't^lnftalten ber Äauptftabt betrifft, fo fann man ber llnioerfität

nur bringenb raten, fid) biefe „6d)ulen", bie »on „5?naben" befud)t tt)erben,

fern ju t)atten. 'Jür bie Q3erfaffung bagegen gilt eö eine entfd)loffene ''^Ibfel^r

t)on ben alten 'Jormen. 0ie "^afultäten muffen fallen, biefe iood)burgen be^

engen, felbftfüd)tigen (Seiftet, ber unfere i5od)fd)ulen proftituiert. '7ltfo

Sektionen, wie in "^ürjburg, unb jwar ad)t, inbem man bie pl)ilofopl)ifd)e

'Jafultät in eine pl)ilofopl)ifd)e, matl)ematifd)e , naturn>if|enfd)aftlid)e unb

pl)ilologifc^e 6e!tion jerlegt. Äufelanb ift, wk "^olf, 9^itglieb ber 'i2l!abemie.

•^ber niemanb verneint bie ^ered)tigung einer fold)en "^nftalt fo graufam

tt)ie ber erfolgreid)e 'tHrjt unb £el)rer: Corpus mysticum et mortuum. £el)ren

ift ju allen Seiten t>a'^ befte 9}^ittel gett)efett, um felber tt)eiter gu fommen,

unb tt)er tt)ir!lic^ etwaö tt)ei^, wiU and) unterrid)ten. ^ie antuen '^l)ilofop^en

let)rten alle, imb ber moberne '5ortfd)ritt ber '2Biffenfd)aft 'oo%k\)t fid) beutlid)

in ben lel^renben, nic^t in ben „fpefulatiöen" '^^Ifabemien. (Ifutweber eripeitert

fid) alfo bie '^Ifabemie jur llniüerfität, ober fie uerwanbclt fic^ in einen

n>iffenfd)aftlicf)en "^uöfd^u^ ber llniüerfität; beibe ^ege ^aben it)rc T>or--

5üge. Äufelanb leitet ferner i>a^ CoIIegium medico-chirurgicum : alfo

braud)t bie llnioerfität biefe treffliche *^nftalt nur ju übernel)men, bie £el)rer

al^ mebi5inif(f)e 'Jahittät, bie Äörer aU Gtubenten. '5)aöfclbe gilt met)r

ober minber für bie anberen '5ac^fd)ulen. '5)ie "^erfaffung mu^ gan^ mobern,

fo flar unb praftifd) tt)ie möglid), eingerid)tet njerben. 0ie pl)ilofopl;ifd)e

'Jahiltät tt)irb geteilt. 3ebe <5a!ultät wirb burd) einen 0ire!tor — mit

jiemlid) auto!ratifd)en Sanieren — regiert, bie ganje ''2lnftalt burd) ein

*5)ireftorium
, ^ufammengefet^t auö bem i^urator, ben fünf <3)ire!toren unb

einem 6e!retär. 'Jreie 5?onfurren5 im Cetjrbetrieb. 5?einc eigene @erid)t'g--

barfeit; bie Uniüerfität verlangt uon bem Stubenten nur ein anftänbige'g
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95etragen im ^^lubitoriuni. Cober gef)t in ber Senfralifation ber tt)iffen--

fd)aftlid)en Cfittrtd)tungen am meiteffen. '^üe^, tt)a^ ber llnioerfität 5um
9^u^en bienen fann, mii^ mit \i)v »ereinigt werben: 'vJlfabemie ber OSiffen--

fd)aften unb ?cebenanftatten, '^fabemie ber i^ünfte, dfjarite, 3rrenf)an^,

^aubftummenanftatt, Collegium medico-chirurgicum, ^ierar5neifd)nle, 9^eit--

hcii)n nfit). nfw. — aüeö mu^ ein ©anjeö mcrben, unb ein ©eift mu^
adeö beleben, unb ein 9}^ann bal)er bie £eitung übernehmen: 93et)me.

Xlnb alle anbern llnioerfitäten muffen aufgei)oben, in @t)mnafien t>er--

tt)anbe(t ttjerben. (Snblid) £d)ma(5, ber ^f)pfiofrat. (£r beginnt mit bem
^efenntniö, an fid) fei e^ fei)r ipo{)( mögiid), ta)i bie neue '^Inftalt gan^ aU
freier Q3erein, of)ne 9}^itn)irfung unb llnterftüljung beö 6taateö, cntftet)e,

wenn ber Staat nur erfläre, ta^ er ben in Berlin unterrid)teten 'perfonen

bicfetben Q3ortei(e wie ben auf anbern llniüerfitäten gebilbeten einräume.

*i^lber, fo fä(;rt er fort, ta'^ (Stubiun: würbe auf biefe ^eife rec^t teuer

werben, fo t>a^ fid) nur wenige ii)m wibmen könnten, wäbrenb ber (Btaat in

großer 3af)( 'Beamte braud)t, bie nid)t mei)r mit bem ri3mifd)en ^rätor
?Dtariu2i fagen bürfcn: literas non didici. '•^Kfo wirb and) bie neue llni--

üerfität — ober ta'ä £et;rinftitut, wie 6d)ma(5 be()arr(id) fagt — am beften

aU 'Staati^an^talt errid)tet unb unterl)alten. Snbcm t)k 'Qlfabeniie ber T53iffen--

fd)aften hau Cet)rinftitut in fid} aufnimmt. Unb biefe neue „"^Ifabemie ber

Q[öiffenfd)aftcn" oerUcrt nun jebe (Srenje. ®enn fie {)eif?t ai^ „freien" ^etjrer

ober Äörer jeben wiUtommcn, ber fid) melbet, o()ne il^n nad) feiner Q3efät)igung

5U fragen, ^a^ freie Spiel ber iträfte barf nid)t gef)inbert werben, (fö war

bie le^te itonfequenj ber „allgemeinen l?et)ranftalt".

©neu i)attc '^epme nid>t gefragt, unb er brängte fiel) il)m aud) nid)t auf:

6ct)leiermad)er. ^afür fd)idte nun ber künftige ?3citbegrünber unfererllniDcrfität

ein '^üd^lein in bie Qtöelt: „($elcgentlid)e (^Hbanfen über llniüerfitätcn in

beutfd)em Sinne, nebft einem '^Inl^ang über eine neu ju errid)tenbe."

lieber, wie in '5id)te, unternimmt e^i l)m ein fpefulatiüe^ ©enie, ben

Gebauten einer Äod)fc^ule in Berlin in 3ufammenl)ang mit ben legten Q3e--

bingungen unb SJlufgaben ber wiffenfd)aftlid)en ilultur ju entundeln. '^Iber

l)icr wirb ber entgcgengcfet3te ^eg Derfud)t, "oa^^ entgegengefc^te 3icl errcid)t.

9^id)t t>a^ weltgebärenbe 3d) erzeugt bier eine granbiofe Fata morgana, fonbern

bie gefd)id)tlid) gegebenen 'Jormen u^rben auf i^ren Sinn unterfud)t, unb fie

erweifen fid) al^ gut unb fc^ön. iDl)ne 3tt>eifel, bie t)iftorifd)e 5lritif »ermag

in bem wirflid)en '2lblauf ber <3)inge biefen Sinn nicl)t immer ju entbcden.

•^Iber l)iftorifd) war bie Sd^rift aud) gar nid)t gemeint ; reine Äiftorie fd)afft

nie Überseugung unb ^at. ©n neueö ^rinjip würbe ^ier in bie 'Jonnen

f)ineingetragen, in benen fid) unfer wiffenfct)aftlid)cö lieben feit feinen '2lnfängen

bewegt, unb fogteid) beftätigte fid) t>a^ ©efe^ ber @efd)id)te, t>a^ Snftitutionen

fo feiten fterben: fie Überbauern bie Q3erl)ältniffe unb 3wede, benen fie il;re

Cfntftel)ung oerbanften, unb t)arren immer wieber ber 3eit, ha il)nen eine

neue '^unftion überwiefen wirb. Sc^leiermad^cr trug ben Sieg baoon, nid)t

nur über '^idjtc, fonbern auc^ über bie 9)^affow, 93e^me, Q!Bolf, Äufelanb,

£ober unb Sd)mal5, bie ber beutfd)en llnioerfität ben 9vefpeft üerfagten.
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9©iffenfrf)aff al§ ein bcgrünbeter 3ufammenf)ang t>on i^enntniffen , fo

beginnt unfere Sd)rift, ift ein (Jrsengni^ menfd)tid)er @emeinfd)aft; cö ift

ein leerer 6d)ein, at^ ob irgenbein ipiffcnfd)aft(id)cr 9)^enfd} abgefd)loffen

für fi(^ in einfamen ^^Irbeiten unb llnternet)niungcn lebe. 6obalb ber ^rieb

nad) Srfennfni^ eriDad)t, bringt er bal)er and) alle ju feiner ^efricbigung

nottpenbigen ©nrid)tungen l)ert>or: tt)iffenfd)aftlid)e Organifation ift ein natür--

lic^er 93organg, nid)t baö ^ext be^ Staate^, ^reilid), bie fo errt)ad)fenben

freien Q3ereine fel)en fiel) balb anf bie Äilfe be^ (Staate^ angen)iefen — unb

fto^en t)ier auf ein ©ebilbe ganj anberen (Seiftet. ®er 6taat, tt)ie er ge--

fd)ic^tlid) erfd)eint, ift burct) unb burd) felbftfüd)tig. (fr tt)iU bie ^iffenfd)aft,

bereu 9^u^en er tt)ol;l begreift, für feine eigenen Stnede oertuenben unb barum

nid)t über feine ©renken ^inau^ mirffam n^erben laffen. 'Jällt nun ba^ ©ebiet

be^ 0taateö mit bem ber 9'iation jufammen, fo tt)irb fid) ha^ '^ünbniö

5tt)ifd)en Qtaat unb QBiffenfd)aft ol)ne großen 3tt)iefpalt — nid)t immer jum

6egen ber ^löiffenfd)aft — ooll^ieljen. ©enn ^iffenfd)aft ift 5unäd)ft an

t>a^ ©ebiet einer beftimmten 6prad)e gebunben. Gpalten fiel) aber bie

9^ationen in oerfd)iebene Staaten, fo l)ilft aud) bie beftc "^bfid^t nic^t über

ben ©egenfa^ ber beiben 9?Zäc^te t)intt)eg. <5)enn innert)alb beöfelben Sprach-

gebietet bilbet alleö tt)iffenfd)aftlic^e ßeben eine natürlid)e Qt\ni)t\t, bie immer

tt)ieber nad) gemeinfamen, bie politifd)en ©renken fprengenbtn Organen ftrebt.

(S-^ !ommt I)in5u, 'Oa'\} in ber 9vegel nid)t nad) beö '^l)iIofopf)en ^unfd) bie

933iffenben ^errfc^en unb bie Äerrfd)enben ipijfen. 'Der <S>taat liebt ^enntniffe

:

^iffenfd)aft bleibt i^m t)erbäd)tig. ^ot)l foüte ber (^taat nationaler,

liberaler benfen. '^Iber bie Hoffnung baju ift gering, unb bie tt)iffenfd)aftlid)en

"i^lnftalten fal)ren am beften, n^enn fie il)re llnabl)ängigfeit fo t)iel wie möglid)

5u bel)aupten fud)en.

9Beld)e^ finb nun biefe SJlnftalten ? 6c^leiermad)er antwortet: Sd)ule,

llniüerfität unb '^Ifabemie. 3ebe i)at il)re befonbere <5iinftion. '^iffenfd)aft

aB gemeinfd)aftlid)eö ^erf unb @ut ber 9DZenfd)l)eit »oll5iel)t fid) in 5tt)ei

93errid)tungen : fie bilbet ben einzelnen jur (Srfenntniig Ijeran, unb ber

einzelne bilbet n)ieber bie 9Öiffenfd)aft weiter. <5)ie öd)ule, b. 1). tia^

@t)mnafium, bient ganj bem erften, bie ''^Ifabemie ganj bem ^weiten Swed.
vOZanc^e 9'^ationen, woran bie franjöfifd^e , finb über biefe beiben 'Jormen

nid)t t)inauöge!ommen; 5tt)ifct)en ber allgemeinen Sd)ule unb ber "^Jüabemie

ftet)t bort nur wieber eine neue Schule, bie fpejieüe für ben ^eruf. IQxv

'5)eutfd)e ^aben eine befonbere 3wifd)enftufe gefd)affen, unfere llnioerfität.

<5)ie (5d)ule entläßt, wenn fie wirflict) ein „©pmnafium" ift, ben 3üngling

nid)t nur mit einem Sd^a^ »on i^enntniffen , fonbern aud) fd)on mit einem

gewiffen, üorsüglid) an 9)tatt)emati! unb ©rammati! erworbenen Sinn für bie

©n^eit unb ben 3ufammenl)ang allc^ "^iffenö. ®ie llnioerfität entwidelt

nun bicfen Sinn jum wiffenfd)aftlid)en @eift, §ur ©n[id}t in bie allgemeine

9^atur ber (frfenntni^ unb jur '^öljigfeit eigener ^rfinbung. ^bilofopl)ie

unb s^lnleitung jur wijfenfd)aftlid)en ^Irbeit finb it)re 9)^ittcl. ^k 'Jijrberung

ber Q[öiffenfd)aft fclber ift nid)t bie \!lufgabe ber £lnit>crfität. <S)iefe

'5^ätigfeit bleibt ber '-^Ifabemie überlaffen, wäl;renb wieber bie '^Ifabemie fd)on
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üorauöfe^t, wa^ bie llnberfttät erff ergeugen wiU. 6c^ule, llnberfttät unb

''^Ifabemie befc^äftigen fid) atfo mit üerfd)iebenen 'Qlufgaben unb arbeiten mit

üerfc^iebenen 9)^etl)oben. Ccö gef)t baf)er nid)t an, auö biefer natür(irf)en

Stufenfolge bic eine ober anbere '^orm 5U ftrcid)en. 3m übrigen forgt ber

gemcinfame i)'6d)\U 3n)ecf bafür, i)a^ biefe 'Joi^nien fid) nid)t gegeneinanber

abfc^(ic§en, unb bie 'praji^ fd)afft mand)e Übereinftimmungen. <S)ie llni--

oerfität »ermag if)re '^2lbfid)t nur §u erreichen, wenn fie auf ber einen Seite

neue i^enntniffe »ermittelt, a(fo t>a^ ^erf ber Sd)u(e fortfe^t, unb njenn fie

auf ber anberen tt)iffenfd)aft(id)e "Arbeit leiftet, alfo bie '^Ifabemie unterftüt5t,

unb gar nic^t iä^t fid) ein ed)ter £ef)rer benfen, ber niemaB '5orfct)er, ober

ein ect)ter ^orfd)er, ber niemals £ef)rer fein möcf)te.

©er (finlpanb liegt nal)e, fäl)vt <3d)leiermad)er fort, ha^ bie llnit>erfität

boc^ nur einen red)t kleinen ^eil i^rer SVörcv mit bem ©cift ber ^iffenfd)aft

erfülle unb 5U il)rer ^-örberung gefd}ic!t mad)e, t)a^ fie l)auptfäd)lid) ^rebiger,

Cel)rer, Ovic^ter, 95eamte unb ^Ürjte bilbe unb auc^ tt)ol;l bilbcn folle unb

tt)olle. 3n ber '^at, baö ift 'oa<^ \vai)VQ T>erl;ältniö. 3a, brei »on t»icr

'Jafultäten finb in il)rer '7lbfid)t reine '5^ad)fd)ulen unb aU folc^c nid)t ta^

C^rjeugni^ be^ tt)ijfenfd)aftlid)en ©eifteö, fonbern Stiftungen be^ Staate^ ober

feiner Q3orgängerin, ber 5?irct)e. ©cn urfprünglid^en n?iffenfd)aftlid)en Q3erein

bett)al)rt nur bie pl)ilofopl)ifd)e ^y^^idtät. 'vJlber man fd)lie^e nun nid)t, ha^

man tk Uniüerfitäten in '5ad)fd)ulcn auflöfen ober iljre l^el)rmetl)obe änbern

muffe, ©enn ob jemanb mel)r jum 0iener ber reinen ^iffcnfd)aft ober für

einen praftifd)en 93eruf geeignet fei, barüber fann fid) er nur bie nnjfenfd)aft-

lid)e '^robc entfd)eiben, bie auf ber llnioerfität mit \i)m vorgenommen lt)irb,

unb tt)enn bie meiften biefe "probe nid)t beftel)en: einen Äaud) beö lüiffen-

fd)aftlid)en (Seiftet nimmt bod) jeber mit in baö £eben, jum T^orteil feinet

93erufe^ unb im 3ntereffe ber Cfin^eit unferer nationalen 73ilbung. Unb
auct) jene '5ad)fd)ulen felber, bie brei „oberen" 'Jafultäten, oerbanfen t)a^

93efte, tt)aö fie leiften, am &ibe ber '5^atfad)e, t><i^ fie mit ben 'pl)ilofopt)cn

in einem Äaufe tt)ot)nen. jyian wivh alfo nid)t unbefonnen rül)rcn ttJOÜcn

an bem, tva^ natürlich geiDad)fen ift. ^lan rt)irb alle^ erl^alten muffen, tva^

feinen llrfprung aus! ber ©gentümlid)feit tt)iffcnfd)aftlid)er @emeinfd)aft er=

lüeift. '^llfo 5unäct)ft bie Q3iell)eit unferer llniücrfitäten : fo fet)r man n)ünfcl)en

mü^te, "oa^ eö nur eine beutfd)e '^Ifabemie gäbe, fo fd)äblid) tt>äre eine

beutfd)e 3entralunit»erfität. '^ann bie Äauptftücfe ber Q3erfaffung: bie üier

'Jafuttäten, bie ©nt)eit ber pt)ilofopl)ifd)en "Jafultät, bie alleö umfct)lie^t,

xva'^ miffenfd)aftlid) getrieben mirb, bie bemofratifd)e Selbftregierung, Q3or-

lefungen, Übungen, ioonorar, "Promotionen. 9}Zan fel)e nur barauf, ta^ fid>

biefe 3nftitutionen immer mel)r mit ber '5reil)eit be^ tt)iffenfd)aftlid)en ©eifte^

burd)bringen, oer5id)te auf bie Q3orfd)riften, bie ben £el)rer l)inbern, ^u lefen,

\va^ unb \vk er tt)iU, ftärfe bie Stellung ber pl)ilofopl)ifd)en "Jafultät. Unb
t)or allem, man Ijalte fo i)iel n>ie möglid) ben (Btaat fern. <5)er %iteil ber

llni»erfität an ber 93efe(3ung it)rer 2el)rftül)le mu^ fid)ergeftellt n^erben. ^ei
Stellen, an benen ber Staat ein befonbereö 3ntereffe nimmt, mad)e bie

xRegierung Q3orfc^läge, unb bann tt)ä^te bie^afultät; in allen anberen "Jäüen
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be5eid)ne bie 'Jafultät brci i^anbibaten in ber 9^eif)cnfo(ge ber 6t{mmenmef)r-

{)etfen, unb bann entfc^eibe t)k 9xcgierung. llnb bie oielberufene Stubentem

frett)ctt? 9^nn, aiid} fie ift t)on bcm QCßcfcn unfercr llniöerfitäten nxdjt ^u

trennen; man tt)irb fogar baö <S)uel( i)erftel)en unb bulben muffen. 9!Ran t)er-

traue nur aud) t)ier bem guten ©eift unferer Äod)fd)u(en, unb rvtnn fid) if)re

eigene Suriöbütion in ber ^at überlebt i)at, fo unterfd)eibe man bod) nid)t

5U fd)arf 5n)ifd)en @erid)t^bar!eit unb 0if5ip(inargett>alt.

<5)aö alleö mü Sd>leiermad)er h^adjUt n?iffen, menn man je^t in 93ertin

eine neue llni»erfität ju errid)ten ben!t. Um fo mef)r, a(ö er für bie 1S>ai)i

bicfeö Ortcö nur einen entfd)eibenben ©runb anerfennt: n>enn eine llnit>erfität

fogteid) geftiftet unb in @ang gebrad)t werben foH, fo !ann e^ nur in

Berlin mit feinem 9^eid)tum an £el)rern unb Äi(fömittc(n gefc^e^en. 9}Zanc^e^

anbere, rva^ alö Q3ortei( angcfüt)rt tt)irb, betrad)tet er t)ielme{)r aU eine @e--

faf)r für bie llnabt)ängig!eit unb Eigenart einer ^Inioerfität. Qtv fürd^tet ba^

9^ebeneinanber mit anberen 'ilnftalten, bie Berufung t)on ^rofefforen, bie

it)ren £e|)rftuf)( im 9^ebenamt t)erfet)en unb fid) faum m ben ©eift einer

Äod)fd)uIe einleben tt)erben, bie 't2lnf)?rüc^e ber großen Stabt an i^affe unb

Seit beö ßtubenten, \i)vtn niüellierenben €inf(u^ auf feine Sitten. 3nbeffen,

er tt)iH t)offen, ha% man f)inreid)enbe 5?aute(en finbe. (Sr räumt aud) ein,

ha^ fic^ einer llnioerfität in 95erlin ipeite ^lu0fid)ten eröffnen, tt)enn fie

einmal bie ted)nifd)en ^if^iplinen in fid) aufnel)men unb gur "^Ifabemie ber

^iffenfd)aften in ba^ natürlid)e Q3erl)ältniö ber '3Bed)feltt)irfung treten rt)irb

;

er nimmt bie Sufunft v)orn>eg, u^enn er betont, ta^ man bann bie ted)nifd)en

6d)ulen in l)i5t)ere unb niebere fc^eiben unb nur bie erften mit ber llniüerfttät

»ereinigen muffe. '•^Iber er fd)lie^t mit ber nad)brüdlid)en 9!)^at)nung, i>a}}

man fe^t an fold)e '^läne nic^t benfen bürfe, fonbern nur an eine llnioerfität,

bie fo mel wk möglid) für fiel) beftel)e: man mürbe fonft alleö »erberben.

3a, man muffe erklären, ba\^ Berlin nur „pro»iforifd)" ber 6i^ ber neuen

5boc^fd)ule fein foUe, bamit man fie »erlegen !önne, fobalb fid) bie 9^ad)teile

ber ioauptftabt alö unüberminblid) erwiefen. ^r l)offt nod) einmal, ha)^ e^

baju nid)t !ommen, fonbern ita^ bie ilni»erfität erftarfen tt)erbe: ju einer

'^Inftalt ohnegleichen unb sunt 9}Zittelpunft alter tt)iffenfd)aftlid)en Tätigkeiten

im proteftantifd)en 9'Jorben unfereö 93aterlanbe^.

•v^lö biefe Schrift erfd}ien, ^u Einfang beö Sa^reö 1808, mar bai 9[öerf,

bem aud) fie ju Äilfe eilen wollte, fd)on jum Stillftanb gekommen. 9'Jid)t

fo fel)r, n>eil in^mifc^en Stein jurüdgefel^rt mar unb feinen mel)r »ermeint--

lid)en, al^ mirflicl)en ©egner '^epme au^ ber unmittelbaren 9^ät)e beö i^önig'^

entfernt i)atU. 0enn ben ''^luftrag jur C?rrid)tung ber allgemeinen Cel)ranftalt

bcl)iclt ^epme, unb ber neue 9}^inifter ftanb it>ot)l biefem llnterneljmen red)t

fü^l gegenüber, bereitete it)m aber aud) feine Sd)tt)ierig!eiten. '3)ie le^te

Urfad)e lag »ielmel)r in ben großen 9[Öelt»erl)ältniffen. Sie bemirften, ba^

9iapoleon bie preu^ifd)en '^ro»in5en nid)t räumte unt> bie 9\üd!el;r beö Äofeö

unb ber 9^egierung nad) 'Berlin immer meitcr l)inauögefd)oben mürbe. So-
lange fid) biefe £age nid^t änberte, mar an eine Aod)fd)ule in ber Äauptftabt

nic^t 5u benfen. 93ei)me lie^ eö alfo einftmeilen bei guten QBorten bemenben.
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©ne f)artc 'probe für aüc, bie auf bie neue '^Inftalt tDarteten. 3um Über-

fluß fteüte je^t bie tt)eftfä(ifd)e ^Regierung bie lluiüerfität Äalle tt)icber i)cv.

<S)a t)er§id)teten benn bie 'profefforen , bie if)rer ^iUna 9D^ater treu geblieben

tt)aren, gern auf bie Überfiebelung nad) 93erlin, 9'Jiemeper, ber neue Slanjler

unb ftänbige 9xeftor an ber 6pil5e, unb mit it)m "ok anbern, auf bie ^epme
ge5äl)lt i)atU. Unb in 'Berlin geriet einer über biefen ^riunip^ ber alten

i^oUegen in fo t)ellen 3orn, t>a^ and) er feinen '^lbfd)ieb forberte: ^olf.

tiefer Q3erluft mürbe nun freilid) t)erl;ütet. (fin überaus gnäbige'g Äanb--

fct)reiben beö i^önigö, ber fein ^ort bafür üerpfänbetc, ha)) alle 93ebingungen

be^ großen @elel)rten erfüllt n>erben foUten, änberte feinen 3inn. ^o gut

tt)ie verloren tvav bagegen i^ober. <^r prafti^ierte feit 3al)r unb ^ag in 9D^o^!au,

ein "^ürft unter ben 'Ür^ten, unb ließ fid) je^t feinen Urlaub abermat'^ v>er--

längern; er ift in ber '^at nid)t mebr jurüdgefebrt. ^Blieben alfo ^ur 93er=

fügung — tt)enn man oon Äufelanb unb ben beiben "pröpften abfab — nur

nod) fünf: 6d)leiermad)er, öd}mal5, 'Jroriep, Qöolf imb tyid)te. '2)iefe er--

bffneten nun tt)ol)l in5tt)ifd)en bie Uniüerfität gewiffermaßen auf eigene Äanb,

inbem fie ^u lefen begannen, Sd)mal5 im O'Joüember, ^roriep unb 3'id)te im

^ejember 1807, Sd)leiermad)er unb ÖBotf im 3anuar 1808. (Jc^ mürbe babei

betont, ha^ eö fid) nic^t um populäre, fonbern um nnffenfd)aftlid)e Q3orlefungeu

l)anble; '5id)te nur mad)te in biefer Äinfid)t eine '^lufiinabme, freilid) mit

feinen „9xeben an bie beutfd)e Ocation". ^^Iber oergeblid) bemühten fid) bie

tapferen 9}Zänner um irgenbeine ?3^aßregel, bie iiai Unternehmen al'^ Sin--

leitung ju einer llnit>erfität geftempelt l)ätte.

3m 6ommer barauf mar aüe^ jum 5tet)rauö bereit, ^epme ftellte 'Einfang

3uni feine ^ätigfcit in 5tönig^berg ein unb ging alö 'präfibcnt be^ i^ammcr--

gerid)tö nad) Berlin, (fin neuer 5lommiffar mürbe nid}t ernannt, unb and)

auö ben eigenen 'Elften ber ?\egierung t)erfd)minbet unfer ^rojeft. 6d)mal5

mürbe in ben 3ufti5bienft übernommen, ^yür ^olf mürbe eine 6umme
flüffig gemad)t, bie im Q3erein mit feinem ©e^alt bei ber '2l!abemie ber

^iffenfd)aften il)n eine 3eitlang tri5ften fonnte. 'Jroriep ließ man Rieben,

er folgte einem 9xuf nad) Tübingen. '2lud) für 6cl)leiermad)er unb '5id)te,

t»ie nic^t §u fd)reien »erftanben, i^atu man einftmcilen nid)tö ober fo gut

tt)ie nid)tö übrig; fie l)aben aud) fo nid)t ttn ^Int oerloren. ©ne l)äßlid)e

literarifd)e '^^e^be, in bie fid) 6d)mal5 mit ben ^rofefforen oon tVr*-i"lf«rt

»ermidelte, mar ber "^lbfd)luß biefeö erften Q3erfud)eö ju einer llniüerfität in

Berlin.
(JortfcQung folcjt.)
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g3on

*?Uttton '23ettc(f)cim,

II.

iVia vie est un miracle perpetuel fd)rieb t>cr brehmbbvei^ig)äi)rige QSaljac

ber älteffen Seugin, einer ber wenigen .Sennerinnen feinet Cebenö, feiner

93'Zutter: ber ©nsigcn, bie TMftor Äugo 1850 an feinem 6terbebette treffen follte.

Seine 'S^rau, bie uerwitmete ©räfin ^»a Äan^!a--9v5ert)uö!a, bie ber <3)id)ter

toenige 93Zonate früf)er nad) jaf)r5e()nte(angen ilämpfen unb Opfern gef)eiratet,.

i)attt — eine cd)t ^a(5acfd)e 'Jrauengeftalt — ben 0u(ber in feiner testen

9^ot üerlaffen. "^aljacö 9?Zutter überlebte ben Sof)n nic^t lange, unb mit

\i)v fanf man(f>eö 9\ätfe( ungetijft inö @rab, »or allem bie Q3orgefcf)id)te \i)xtt

eigenen (!ff)e, bie ©rünbe, bie fie, bie iugenbUd)e unb anmutige '3^od)ter oer-

mögenber ^arifer '^ürgei'^leute, beftimmt i)atUn, einem jioeiunbbrei^ig 3a^re

älteren 93auernfot)ne bie Äanb ju reid)en. 3n feiner %i§eige eineö ber erftea

unb beften 9vomane '^algacö, La recherche de l'absolu, i)at e^ Sainte--'^eut)e

1834 al^ ungel)örig beäeid)net, "oa}} ber '^lutor, wie anbere 9)Zobeliteraten, ftc^

auf bem '5:itelblatt ein il)m nid)t gebüt)renbe^ "^^Ibel^präbifat de beigelegt^).

(Sine 9Rüge, bie n?ie manct)er anbere fd)arf treffenbe ^abel ungead)tet aller

fonftigen '2lner!ennung 93al5ac berma^en erbitterte, ba^ er unter bem unmittel-

baren ©nbrud biefer £eftüre, nad) ber 9)Zitteilung beö Ot)ren5eugen Sanbeau,.

ben Sornruf au^ftie^: „3d) ttjerbe it)m meine 'S^eber burd) ben £eib rennen."

^in ©elübbe, baö '^al^ac burc^ einen l)ä^lic^en, beiber ^OZänner unn)ürbigen

'Tingriff auf ben erften 93anb t)on Sainte--93eu»eö Port Royal unb ben oer--

meintlid) jur Q3ernid)tung öon 6ainte--^eut>eö Volupte gefd)riebenen @egen--

roman Le lys dans la vallee ju erfüllen glaubte, ^ie begrünbet aud) bie:^-

mal 6ainte--x5eut)e^ 93ebenfen gemefen, i)at mittlertt)eile ha^ üon (Sbuarb

'Bire-) l^erangejogene i^ird)enbud) beriefen: ber urfprünglid)e 9'Jame ber93or--

fa^ren ^Sal^acö iauM 93alfaö ober ^alfa.

"Ser (Srffe, ber biefe 9'Jamen^form mit einem „c" alö legten 93ud)--

ftaben oerfal), tt)ar ber Q3ater beö Q^omancierö. ®iefe 93alfaö ober

') Sainte Q3cuye, Portraits contemporains. II. Nouvelle edition. "^ari^ 1882.

^) (SDmonb ^ire, ibonore be ^aljac ^aviö 1897.
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^alfa fint) biö I)inauf 511111 3al;re 1693 93auern, ßanbarbeiter , biött)ei(en

aud) nur brassiers, ibanbtanger, '5:agc(öi)ncr, in 9'iougairie , ^arn, im

ßangueb'oc. "Ser Stammbaum beö <5)id)terö gei)t fomit oäfer(id)erfeit^

auf Süblänber, tt)ie bei 'Saubet unb Sola, jurüd. 3m übrigen \)äUz hin

ibod)abeliger einen gefünberen, fraftooUeren Q3ater t)aben ober fic^ münfc^en

fönnen, a(ö biefen 1746 geborenen Q3ernarb ^rangoiö x3alffa; er n>ar ein

^c^tjiger, al^ ibm ein unt>or[td)tiger '^oftfned)! mit einem ^eitfcl)enfd)mit) baö

"^uge üer(e(3te; bie @elaffenf)eit, mit ber er bie Q3ertt)unbung binna^m, obmobl

t)er i)^ftiQt 6c^mer5 unb bie plö^(id)e ^tenbung ben Q3er(uft ber 6et)fraft

beforgen lie^, erregte gkid)ern?eife t>tn Anteil unb bie ^emunberung feinet

<3ot)ne^ Äonore. ©ne 9viefennatur, \vk für bie (i'wigfeit gebaut, !am Vernarb

'Jrangoiö ^alffa auö bem ®orf in bie 6d)reibftube eine^ Procureurs; nad)

bamaligem 93raud) fpeifte er mit ben anberen S^anjliften am ^ifd) beö 93rot--

i)errn. ^tö 9vebl)übner aufgetragen würben, fragte bie Äauöfrau \pxiy.

„i^önnen 6ie i)orfd)neiben?" „3att)o()I, ^CRabame", antn^ortete er, über unb

über errbtenb. Unb nun (er^äblte Äonore bc 93al5ac bei einem 0iner im

ioaufe &nil be ©irarbin^, inbem er bie ganje 65ene gugleicb mit üoüem

©ebärbenfpiel 5um unauö(öfd)lid)en @e(äd)ter ber Subörer begleitete) niad)te

er fid) an bie S^lrbeit, t>a§ 9\ebbuf)n 5U ^erteilen unb ba^ mit fold)er Straft,

t)a§ ber Heller mt^rvd ging, ba^ ^ifd)tud) jerfd^nittcn unb baö iool5 be^

^ifct)e^ befcf)äbigt u>urbe. 0as war nid)t gewanbt, aber eine Sl'raftleiftung

;

bie ^rofureufe Iäd)elte, unb üon Stunbe an [oll, nad) bem ^erid)t ^bcopt)il

©autier^, bem wir bie Überlieferung beö (Stüdleinö banfen, ber junge 6d)reiber

ungemein fanft im Äaufe be()anbelt worben fein. Ob Q3ater ^aljac regel--

red)te 6tubien alö 3urift gemad)t, ob er eö nad) ber '-Eingabe Äonoreö jum

Cefretär im großen 9^at l^ubwig^ XV. ober sum ^Ibnofaten unter Cubwig XVI.

nad) ber 9}Zitteihing feiner ^oc^ter ßaura gebrad)t b^it, ift ungewiß unb —
t>a fein 9'Jame in ben ^21mte:fa(enbern fd)it — §weifeü)aft. ^(ö 9Recbt^antt)aIt

erfd)eint er bagcgen im 9iationa(!alcnber auf t>a^ 3abv 1793 aud) a(^ 93^it--

glieb beö Con eil general de la Commune, (fr ^atU gute QBejiebungcn

3u 9vepub(ifancrn unb 9vopaliften. Seine Ä'inber bel)aupten, t>a\i er unbcbingt

Sur !öniglid)en "Partei ()ielt unb tpäl)renb ber 6d)reden^5eit wieberbolt '^In--

ge^örige berfelben, aiU ^reunbe unb 93efd)ü^er rettete, ^iefe 93eflif[enbeit

mad)te i^n enbtid) felbft V)crbäd)tig, fo i>a^ it)n ein bem Glitopen Q3al5ac woi)l--

gefinnteö 9)^itg(icb beö 5?onoente^ ben ^Uden 9vobcöpicrre^ entzog unb al^

93erpf(eg^beamtcn jur 9corbarmee brad)te. © war 9)^iütärintenbant, a(§ er

1797 bie ^od)ter feinet 93orgefc^ten Sallambier, ber aud) Leiter ber ^arifer

Spitäler war, l)eiratete. ^alb barauf überfiebelt ^a^ €l)epaar nad) ^ourö.

<S)ortbin war 93ernarb--t5^rangoiö 93al5ac, oermutlid) burd) ben (Jinfluf? beö

Sd)wiegcroater^, al§ Spitaberwalter berufen worbcn. £r faufte fid) in

^our^ an unb fam 5ebn 3abre feinen ^flid)ten fo öortrefflid) nacb, er forgtc

fo glüdlid) für Q3erbefferungen , für bie Q3erwcnbung rüftiger ^frünbner in

^erfftätten ufiu., t>a^ man \i)n gum ^ürgermeifter »on ^ourö mad)en wollte.

C?r let)nte biefe (vl)re ab, weil er Weber bie Leitung beö Spitals aufgeben

nod) feinen ©runbbefi^ üernad)läffigen wollte.
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9^acf) bem Seugniö feiner '5^od)ter un fier original, luar Q3ater QSaljac

eitt ©eifte^oeriDanbtev 9}Zontaigne^ unb Ovabclai^', ein ed)ter, »on feinen

^inbern oft mit Sternei^ On!e( "^^obt) »erglid^enev Äumorift. llnerfd^üttertid),

tr>ie „eine '^pramibe" in bem üom 6amum aufgeiDü^lten QBüftenfanb, blieb

ber 91(te, wenn feine t)ie(gefd)äftige, raftloö in ber 9Birtfd)aft fid) {)erum--

tummelnbe ^vau Äauöleute unb ©efinbe beftänbig in llnrut)e »erfe^te. 9^ur

mit 9^üt)rung gebenfen bie S^inber beö ©reifet, ber fid) feft »orgefe^t i^attt,

über t;unbert 3a()re alt ju tt)erben. Sr wav ber '2lnfid)t, i>a^ bie meiften

93^enfcf)en mutiDiUig ibrc £ebene!bauer öerfür^en, ein ©runbmotio, t)a^ in ber

Peau de chagrin tDieberfe{)rt. Qv trug fid) ntit bem 'plan, nad) bem Q3or--

bilb üon ^ier^üi^tern bie ^enfd^enraffe 5U »erebetn, unb er fann, \vk ber

Äelb in 93al5ac^ Elixir de longue vie auf 90Zittel, unfere (fyiftenj ju

verlängern. Seine 5?inber gingen gern auf biefe Ciebling'^gebanfen be^

'vJllten ein. So ia§ ii)m bie ^od)ter einmal einen Seitungöauffat) über

einen .^unbertjä()rigen üor. „<5)er \)at tt)eife gelebt. ®er ))at feine Gräfte

nic^t oergeubet, wie bie unvernünftige Sugenb", rief 93ater QSatjac voreilig

ba5tt)ifd)en. 3m Q5er(auf beö ^eyteö fanb fid), i>a'\i ber oermeint(id)e ^eife

fid) f)äufig beraufd)t unb auc^ fonft nid)t gefd)ont l)attc. „Am! Äml"
lautete bie fd)(agfertige Entgegnung, „biefer 9}Zenfd) f)at alfo fein ßeben ah-

gefürjt." ^ie ernft e^ ber ältere QSaljac mit ber Hoffnung nai)m, ju f)ol)en

3at)ren ju fommen, betveift, ha'^ er fid) nod) a(^ SunggefeUe in eine "Routine

eingekauft \)atU, fi(^er überjeugt, ta^ er alle übrigen ^eiü)aber biefer 9venten--

anftalt überleben unb fold)erart — ein "5lraum, ber ebenfofel)r feinen Sotpn,

tvenn aud) burd) anbere, nod) pl)antaftifd)ere Einfälle unaufl)örlid) befd)äftigte —
9}Zillionär werben würbe.

^xt feiner ^van fd)eint ber fröl)lid)e, gutl)er5ige Q3ater 93al5ac^ tro^

beö 'i2llteröunterfd)iebeö, ber beträd)tlid)er war al^ bei ben Eltern @oetl)eö unb

Sainte--^eu»e^, fid) vertragen §u Ijaben. £eicl)t mu^ baö nid)t immer gewefen

fein. <5)ic 5l1nber laffen bie Eigenfd)aften ber 9}^utter gelten: il)re ^atfraft,

i^re llnoerbroffenl)eit, in ben fd)limmften Seiten bewährte 3uverläffig!eit unb

Öpferbereitfd)aft. Sparfam, lebenötlug auf t)a^ ^ortfommen ber 3t)rigen

bebad)t, überrafcf)t fie unoerfel)enö burct) '^iberfprüd)e unb '^unberlid)feiten

il)reö ^efenö. 3n ber '3^ül)rung be^ ioauöwefene! t>a^ llrbilb eineö nüd)ternen

^arifer ^ürgerfinbeö , ift fie in 9!)^u^eftunben eifrige Swebenborgianerin

;

aui^ i^ren mi)ftifd)en '^üd)ern ftammt Äonore^ frül)e 5?enntniö unb T^or--

liebe für biefe ®inge. Q3on ii)r i)at er aud) nad) einer gelegentlid)en

brieflichen *t2iu^erung bie fprung^afte Einbilbungöfraft, bie ben ©eift nid)t

immer ^um Segen in allen 9^id)tungen ber "^inbrofe uml)eriagt. Sie bcl)anbelt^

Wenn fie gereift ober böfer ßaune ift, nod) ben fünf5igiäl)rigen, weltberül)mten

Äonore wie einen grünen 3ungen fo l)art unb ftreng, fie l)at mitunter ber--

ma^en befpotifd)e unb ään(ifd)e ''^Inwanblungen, t>a'\^ ^^al^ac feine ©rünbe
gel)abt l)aben mag, fie für Eigenl)citen einer fo wiberwärtigcn G5eftalt, wie

feiner Eoufine '^ttU, al^ SD^obell 5U wät)len. Über fold)en '^^lufunaUungen

beö Unmutcö bürfen 'i^iu^erungen überflief^enber 3ärtlid)!eit, '^luöbrüd)e grenjen--

lofcr <3)anfbarfeit beö Sol)neö nid)t vcrgeffen werben, nod) weniger il)re bi;^
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in ben ^ob auö^arrenbe ^reue. 9^ad) ber '2lnfid)t feiner 3rf)tt)e[ter i)at

Äonore üon ber ^Mter bie ^f)antafie unb ane^bauernbe '^^Irbeitfamfeit, t>om

Q3ater bie Originalität, bie Q3eobad)tungögabe nnb Urteilöfraft, üon beiben

bie @üte nnb Energie ererbt

'^im Äonoriu^tag 1799 n)nrbe bem (i-t)epaar 93al5ac ein i^näblein gefc^enft;

ber dlame beö i?alenbert)eiligen gefiel ben (fttern fo gnt, t)a^ fie ben S^Ieinen

Äonore taufen liefen, obtt)of)( meber in ber t)äterlid)en nod) in ber mütter-

lichen 'Jcimilie je 5u»or irgenb n?er fo gc()ei^en \)atte. Aonore mar ein anbere^

(B'6^nd)cn vorangegangen, iia^ , obg(eid) ober meil üon ber 9?hitter geftiUt,

frül; geftorben mar. 3ur Q3ermeibung äl^nlic^en ?DZi^gefd)i(feö mürbe Äonore

einer bid)t am Stabttor von ^our^ mof)nenben '^Imme übergeben. ®er
5?(eine gebiet) in bem luftigen, t»on ©arten umgebenen Äau^ fo präd)tig, i)a^

bie (Altern nic^t nur bie im näd)ften 3abr geborene 6d)tt)efter i^aura berfelben

9'^äl)rmutter anvertrauten; fie liefen ben 5?(einen biö ^um vierten 3a^r hd
biefer Pflegerin. Q3om vierten bis fiebenten 3abr mar Äonore im (^(tern--

I)au^, ein frifd)er, paueibädiger, vom Q3ater verbätfd)e(ter 3unge, ber M^
<Btai>tinih von ^our^, bie 5^ird)e beö f)I. ©atien, bie 6d)(öffer unb 5^Iöfter

an ber i^oire, bie frud^tbaren ^luf^gefänbe, aüe mit bem 9lnben!en £ubmigö XI.

unb 9\abelaiö' verknüpften Stätten nad)malö in mand)em tO^eifterblatt ber

Contes drolatiques unb ber Comedie humaine feftge^alten l)at. „0er

gefd)id)tcnfrof)e, verfd)mil}tc, fd)er5()afte, cpigrammatifd)e ©eift, von beut ^iatt

um Q3Iatt ba'^ ^erf Oxabetaiß' burd)tränft ift" — fagt ^al^ac einmal —
„offenbart treulid) ben ©eift ber "^^ouraine, einen feinen gefd)meibigen ©eift,

mie er fid) mobl gesiemt für ein t'anb, in bem bie 5\önige von '^ranfreid)

lange Äof ge()alten {)aben; einen feurigen, bid)terifd)en , moüüftigen ©eift,

beffen erfte ''Einlaufe fd)neÜ inö Storfen geraten. (?ie ^^i(be ber Cuft, bie

öd)önt)eit beö 5tlimaö, eine gemiffe l'eid)tig!eit ber l^ebenöbebingungen unb

bie ^e{)aglid)feit ber llmgang'^formen erftiden f)ier balb ba^ @efüi)l für bie

5\Htnft, verengen ta^ meitefte Äer^, verreiben ben ftärfften QBillen. Q3erpf(an5t

man "oa^ Stint) ber "^louraine, bann entmideln ^id) feine "^^ä^igfeiten unb

bringen in ben verfd)icbenften "^eruf^arten gro^e '5)inge ()ervor. 3euge

beffen: 9xabe(ai'^ unb Semblangap; ber Bruder ^lantin unb ^eöcarteö;

93oucicault, ber 9tapo(con feiner 3eit unb ^inaigrier, ber fo viele @taö--

fenfter in ben 9?cünftern ausmalte, bann '^erviUe unb ^"ourier."

3eitig, zeitiger, alö ba^ bem fleincn Aonore lieb unb (;ei(fam mar, mürbe

bafür geforgt, ba^ er fid) nid)t in ber ^ouraine einmurjelte. 9[Rit fieben

3at)ren fam er in bie Ä^Iofterfd)ute von Q3enbome, in ber er biö jum vier-

zehnten 3al)r of)ne llnterbred)ung blieb, ^k ftrengen 6a^ungen ber 9ratorianer=

priefter gcftatteten ben 3i3gtingen feine Q3afan5. 91m Oftern unb 5u ben

Preisverteilungen fonnten (i'ftern unb ©efd)mifter .sbonore befucf)en. ^atjac

\)at feinen ''^lufent^alt im T>enbomer 5toUegium in Louis Lambert befd)rieben,

mit fold)er bis in aüe ©n5el{)eiten gef)enben ©enauigfeit, t>a^ biefe Sd)i(berung

nid)t nur als ÄHtnftmerf, fonbern aU CebenSurfunbe, überbieS a(S Monumentum
Galliae paedagogicum bauernbe Q3ebeutung be{)auptet. ^S ift eine bumpfe,

freublofe 5?inb(;)eit0gefd)id)te. £id)ter bcS ÄumorS, mie fie in ben bunfetften
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6tunt)en von <5)icfeng' „^aoib Copperftelb", im bämmrigftcn 'Traumleben

befii „©rünen Äeinric^" aufbüken, er()eHen nur feiten bie '5^rübfa(e Coui^

J^ambertö, meil [ie nur ali^n [elten bie 'Jinfterniö ber fran5öfifd)en „3nter--

nate" auff)eUen. 9)cit i^ouiö Lambert beginnt bie (ange 9\eit)e tt)a^rt)aftiger

6d)i(berungen fran5öfifd)en Sd)u(e(enb0, bie mit ^aineö (1909 in ber Revue

des Deux Mondes veröffentlichtem) ^rud)ftüd eine«; 3ugenbromaneö, einer

%tflagefd)rift gegen bie marchands de soupe, fd)n)erlid) il)r dnto: gefunben

I)abenM. 9!)^änner ber »erfct)iebenften, faft »öUig unvereinbaren tT^einungen,

(£ommunarbö unb ''^lutoritäre , ^reibenfer unb 5^ird)enfrennbe, 3ule0 93alle^,

^^afime bu (iamp, ^aul 93ourget uftt). fommen in il)ren lebenötreuen grauen

93ilbern auö biefen 5tnabenfafernen ju bemfelben Q3erbammungöurteil. So=
tt»eit it)re Q3orfc^läge jur 9\eform ber ^*r5iel)ung aud) »oneinanber ab=

n>eid)en: bie gemiffen- ober gebanfenlofe ^ül;rung ber <S)urd}fd)nitt0penfionatc

oermerfen fie einmütig. <5)ie i^eiben beö fleinen 93al5ac n?aren nid^t fo

fd)limm tt)ie bie 3ugenbmartern von <3)aubetö „3ad" ober auc^ nur mie ber

im 9xoman L'affaire Clemenceau nid)t »ergeffene '^arifer Sc^uljammer beö

jüngeren ©umaö, immerl)in taUn fie tt)el) genug.

ibalb folbatifd), t)alb mönd)ifd) eingerid)tet , überbauerte bag T>enbomer

i^ollegium ber Oratorianer im rt)efentli(^en unveränbert bie Gtürme ber

9veüolution. 9)Zitten in ber bajumal ^twa 9000 ©nit)ot)ner 5äl)Ienben Stabt

an bem nid)t mit ber Coire ju t)ertt)ed)felnben Coir-'^^lü^c^en gelegen, umfaßte

tai^ n)eitläufige Collegium vindocinense, bie berül)mtefte ^rgiel^ung^anftalt

il^rer "^^Irt in 9)^ittelfranireict), au^er 6d)ul-- unb ^ol)nräumen für ^mei-- bi^

breil)unbert Söglinge, S^apelle, ^l)eater, 'Säcferei, Cajarett, ©artenanlagen.

3u 93al5acö Seiten haltete ber 6te(fenfned)t nod) feinet '^mte^ unb ber an

freiet herumlaufen in ^ours! gett)ol)nte i^leine, ben bie i^lofterorbnung tt)ie

ein @efängni^5n>ang bebrürfte, be!am feine '5nd)tel geljörig ju fpüren. 3n
vier ©ruppen: ber 5^1einften, ber 5?leinen, ber 9[)Zittleren unb ©ro^en (I. Oftava

unb 6eptima, II. (ot^ta unb Quinta, III. Quarta unb Tertia, IV. xRf)etori!,

^bilofopl)ie, l)ö()ere ^D^att)ematif
, ^l)t)fif unb (I^emie) gefd)ieben, gleid)--

mä^ig in eifengraue, mit gelben Slnöpfen befe^te xRöcfe unb 5?niel)ofen

gefleibet, mußten bie 3ungen leben (Sonntag in militärifd)er Qrbnung an--

treten unb bie 9Dhifterung ber ^atre^ beftel)en. 3ebe ber oier ©ruppen ^attt

it)ren befonberen Gd)ulraum, nur ber 3peifefaa( war gemeinfam, ein9\efeftorium,

in bem bie ÄHofterfc^üler gegen bie fonftige geiftlic^e Qbfervanj ipäl)renb ber

9}Zal)l5eiten miteinanber reben unb einen t»on ^Saljac munter befc^riebenen

fd)iDung^aften '^^lu^taufcf) einzelner ©erid)te betreiben burften. „<S)aö ®urd)--

^) Seit()er aud) in 'Suc^form erfcf)icnen. H. Taine, Etienne Mayran, Frag-

ments. Avec une preface de Paul Bourget. Paris, Hachette. 1910. ^ro^ ber ein-

fd)ränfenben 93orbemevtung ber Äcrausgcber, biefe für Maines Sntwicflunci bcbeutfamcn

93lätfer feien nid)t unbebingt al^ "^lufobiograpbic aufäufaJTen, fügen fie ()in3u: II est

evident, que l'auteur a largement use de ses Souvenirs personnels pour constituer dans
son roman le milieu d'un pensionnat de collegiens ä Paris vers 1845 et pour analyser

— on verra avec quelle finesse et avec quelle precision — l'eveil intellectuel d'un jeune

gar^on. <S)a£i 93orbitb »on "^aljacs: „£ouiä( Cambeit" i)at 5:ainc unocrfcnnbar benutzt.

Scutf*c 9JunbWau. XXXVII, 2. 15
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einanberfc^tpa^en »on 300 jungen beuten, baß ilommen unb ©ct)en ber <3)iener,

bie ^rot t)orfd)neiben, ^eüer tt)ed)feln, bie 6peifcn auftragen mußten, bic Über--

tt)ac^ung burd) bie 6d)ul(eiter mad)te au^ bem 9\efeftoriunt oon Q3enbomc

ein in feiner ^2[vt einjige^, für ©äfte immer erftaunlid)eö Sd)aufpie(." 3um
•^^roft für tk bauernbe Trennung »om (V*(ternt)auö t>erftatteten bie *^atreö

ben 5^naben Rauben ju l)a(ten unb fic^, jeber in feiner eigenen i^aube, mit

©ärtnerei ju befc^äftigen. Sd)(eifen unb 6d)littenfat)rten , ©pajiergänge

unter ber '•2luffid)t ber £ei)rer gett)ät)rten ben Söglingen Seitoertreib. 60 roeit

tvav bie (5d)uIorbnung nid)t tabetnßmert. "^^ro^bem litt aber ber »om Äauö
auö nid)t t)ei!le Äonore Qualen über Qualen. '5)er fonnuerbrannte rotwangige

3unge würbe in ber (burc^ bie '^lußbünftung üon ad)t5ig in eine tod)ulftube

gepferd)ten Ä*naben) t>erborbenen Cuft beö S^laffenjimmeriS bleid) unb l;obl--

wangig. 0ie l^ebrjimmer würben nid)t ausgiebig ge!et)rt; auf einer (Stein--

ban! ftanben jwei QÖ3afferbottid)e, ^u benen bie S^leinen »or 'beginn be^

Unterrichtet fid) begaben, um fid) oon ben Äauömägben nHifd)en ju laffen ; in

berfelben öc^ulftube war iebem Sögling ein Q3erfd)lag eingeräumt, in bom

topeiferefte, gefd)lad)tete '5^auben ufw. aufbewal)rt würben. ^eld)e (öerüd^e

93al5ac in biefen 5llaffen§immern in bie 9'iafe ftiegen, oerfd)Weigt „l^ouiö

l^ambert" nid)t. Uniformen unb 6d)u^werf würben t>on t)abfüd)tigen ^Lieferanten

geliefert; nic^t^ begreiflid)er, als i>a\i bie Sollten balb burd)gelaufen, bie

5?*leibungöftüde nid)t wetterbeftänbig waren; tro^ ber aUfonntäglid)en Äeer--

fd)au würben bic meiften Söglinge 'iVroftbeulen unb aufgefprungene Äänbe

monatelang nid)t loö. "^ebleibige l^efer werben i)k 'Blätter überfd)lagen,

in benen "^aljac biefe y3eimfud:)ungen umftänblid) ,3ur Sprache bringt:

93et)er§igung oerbienen fie — leiber! — biö ,3ur Stunbe. 6d)limmer noc^

alö um bie Pflege beö Ceibe^ war eß um bie beö ©eifteß in T>enbome befteUt.

6einen 6d)ulbireftor rüt)mt 93al5ac al«^ gutartig. Sein y3auptlet)rer Äautgoult

war ein aufbraufenber, unabläffig mit 6trafaufgaben, "prügeln unb ©n--

fperrungen breinfa^renber 3ud)tmeifter. 3n ^wei 3al)ren fonnte fid) ^al^ac

faum an fed)ö ^age erinnern, bie it)m nid)t burd) (Strafpenfa »erfaljen worben

wären; Äiebe würben i^m überreich suteil; einige xÜZale fd)eint er fogar in

ben 931orf gelegt worben ^^u feinM.

'2öeld)er 'Ji^eoel willen gingen bie ^atrcö fo ^art m§ @erid)t mit Äonore?

Äören wir alß Beugen iim 0irettor beS itollegiumß üon Q3enbome, ber fünf

3cil)re nac^ '^aljacö ^ob auf bie tVrage eineß "^orfd^erö folgcnben '^efd)eib

gab: „QBät)renb ber erften ^wei 3al)re fonnte man nic^tö au^ it)m t)erauö--

befommen. Sein '^Biberftreben gegen jebe i^m anbefohlene Schularbeit war

unbefiegbar. ©nen "^^eil biefer Seit l)at er balb in feiner Seile, balb im iooljfeller

in '^önitens »erbrad)t. ^^an fa^ i^n, minbeftenß für Q3enbome, alö (Srfinber

ber breifpitjigen i^ielfeber an, mit ber er feine Strafaufgaben erlebigte. <5)ann

fam i^m ber ©nfall, feiner (Jlementarflaffe ooranjueilen burd) „5?ompofitionen",

') ßt)ampfleurt), Documents pour servir ä la biographie de Balzac. Balzac

au College, ^ariä 1878. 6. 17 fpric^t ^atjac in einem in ber ©efamtauägabe nid)t

entt)altenen '53nef won ben culottes de bois.
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mc er fie bei öffenttict)en 9^ebeafteu t>on Sefunbanern ober 5lHaffenfd)ütem

ber 9li)ttovxt oortragen t)örfe. Q3on ber Quarta angefangen, tvav fein S(f)ul--

puit üolt Schreibereien; fein 9\uf a(ö ,'3)id)ter* ging t>on Sögüngen feiner

ober nod) niebrigerer Sllaffen au^; er iDurbe bagegen »on Sd)ü(ern t)öt)erer

3a^rgänge beftritten, bie gern einen f)oIperigen 93erö auö einem oon x\)m

t>erfuc^ten dpo^ über bie 3nca^ tt)ieberi)oIten: „O Inca! o roi infortune et

malheureux!"" (3u bemfelben 93erö befennt fid) ber ^x^äi)kv in „Coui^

Lambert", um i^n felbff berjtjaft auö5utad)en.)

Über QiBefen unb fe'rfd)einung .sbonoreö berid)tet ber 9veftor meiter:

„©n bicfe^ pau^bädigeö 5linb mit rotem ©efid)t. 3m hinter t»oll 'Jroff--

baUen an Äänben unb 'Jü^en. <S>ie bamatö nod) ^iemlid) gebräu(^tic^e '5ud)te(

mu^te i^m beö{)atb i)äufig ertaffen unb bie Strafe in (Jinfperrung umgelDanbelt

»erben, ©ro^e Sorglofigfeit, 6d)tt)eigfam!eit, feine Spur üon 93ö^tt)iUigfeit,

üoüfommene Originalität" M.

93er(oren mar '^atjacö Q3enbomer '2lufenti)att g(eid)n)ot)t nid)t ganj.

9[)^od)ten i{)n bie £ei)rer aud) nic^t oerffe^en, "oit 5^ameraben — unter ii)nen

ber nacf)malige 9}Zinifter <5)ufaure unb ber Überfe^er '5td)teö '^ard)ou be

'pen|)oen — menig mit x\)m an5ufangen miffen, Äonore fud)te unb fanb eigene

^ege. Seiner ma^Iofen Cefemut !am bie aitt ^lofterbibliot()ef ausgiebig

jugute. 'Ser 93iblioti)efar mar 9DZat{)ematifer, ber Äonore auf ^unfc^ beö

93aterö ^Bal^ac befonberen llnterrid)t in feinem ^aö) erteilen unb ben 5?naben

für ben (Eintritt in ita^ '^arifer '^ol^ted)ni!um vorbereiten foÜte. 'S)iefe

£eftionen betrieben i3el)rer unb Sd)üler mit g(eid)er £äffig!eit ^en 9[öünf(^en

be^ 5?Ieinen nad) '^üd)ern fam ber 95ib(iot^e!ar um fo miliiger entgegen unb

berart mürben bie ^arjerftunben unb --Jochen für Äonore reicf) an bud)ftäb--

lic^ ma^lofen £efefreuben. @efd)ic^te, 9[)Zagie, ^l)eoIogie, ^l)iIofopl)ie, 9^eife--

unb ^eltbefc^reibungen , ^eibnifd)e unb (^riftlic^e Literatur, xva^ immer bie

93enbomer 93üc^erbeftänbe ^ergaben, fu(i)te fic^ ber fleine ^Satgac gu eigen

5u machen, ^aö er laö, foüte nid)t toter 93ud)ftabe bleiben. 3n einer ''21b--

l)anblung über bie ^iüenöfraft glaubte ta'^ ^inb — mie fpäterl)in ber reife

9}cann — für bk miffenfd)aftlic^e (frfenntni^ belangreiche neue '2ßa^rl)eiten

gefunben p l)aben. 93oöt)afte i^ameraben tt)u^ten ^ater Äautgoultö 2lugen--

mer! auf biefen in einem il^äfti^en »or jebem unberufenen 931id gefcf)ü^ten

Traite de la volonte §u lenfen. i^ein Sträuben t)alf. Äonore mu^te ben

Sct)a^ ausliefern. <S>er @eiftlicf)e na^m baö 9}Zanuffript an fiel) mit ber oer--

äc^tlic^en Senfur: „^egen folc^er *2llbernl)eiten t)ernad)läffigt man feine 2luf-

gaben!" 'Balzac t)at bie „"^Ib^anblung über ben 933iUen" nie mieber gefel)en;

er »ermutete, t:)a'\i ^ater Äautgoult ®üten auS bem Äeft bret)en lie^.

Sec^S Monate nac^ ber 93efd)Iagnal)me biefeö ÄefteS, am 22. '^Ipril 1813,

»erlief Äonore t>a^ 93enbomer i^ollegium. ©ne fc^mere, rätfell)afte itranf--

l)eit ^atU xi)n befallen, (fr fieberte mod)enlang, magerte erfd)redenb ah, lag

mit offenen klugen, mie ein Sc^lafmanbler, au^erftanbe, an i^n gerichtete

^) ^Srief bes 9?ent»omer Q^eftore an '•^Irmanb ^Safdjet. 1855. 93ci ßovcnjoul,
Histoire des oeuvres de H. de Balzac.

15*
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t^^ragcn gu t>erftei)en. ©er 9\eftor tt>urbe bcforgt. ©ligft lie^ er bie 9}hitter

93at5acö !ommen unb iöonore in ba^ (flternijauö §urü(fbringen. (So tt)aren

Srffarrungö-- , ^rfd)laffung^5uftänbe , t5^o(gen tt)at)ntt)i^iger Überanftrengung

be^ @e{)irn2!. ©ner congestion d'idees gab ^algac in fpäterer Seit felbft

Sd)ulb an biefem erften Sufammenbruc^ feiner geiftigen Gräfte, ©ie früf)e

furchtbare (Srfat)rung i)at il)n nic^t get)inbert, feiner ''2lufnaf)m^-- unb '2lrbeit^=

fä^igfeit and) weiterbin £ibermenfd)Iid)e^ jujumuten. '^er feine 93riefe au§

ben £e^r-- unb 9D^eifterja^ren gan^ unbefangen, nic^t entfernt mit bem 13üd
beö ^^rjteö, lieft, ftö^t mel;rfad) auf 93ericf)te über äf)n(id)e Störungen in

feinem Organiömu^. ^r wollte (unb er !onnte möglid)ern?eife) niemals JRa^
\)aiUn in feinen (fntroürfen. Q3on i^inb auf ban!te er biefcr nid)t ju jügelnben

'^rbeit^raferei bie i)öd)ften QBonnen feinet Cebenö unb er ^at jule^t smeifeKoö

biefe Q3er5Ücfungen einer überreijten (finbitbungöfraft mit bem £eben be§a^It.

3n ^our^ bewährte bie ioeimat (1813) bait> it)re ÄeiÜraft. ©aö d'nt--

fe^en ber (Altern unb ©efc^mifter über bie ioinfälligfeit beö Äeimge!e{)rten

fd)ioanb, fobalb fic^ Äonore ert)olte. '•2l{)nung^(o0 empfing er für feine

Scenes de la vie de province unoergeffene 'Anregungen. (Sr fonnte fic^

nid)t fattfetjen an ben Sonnenuntergängen, bie basi 9D^a^it)erf ber 5l^ird)türme

t)on ^our«!, ben Coireflu^ mit großen unb fleinen Segetfd)iffen, Weingärten,

<S)örfer unb 6rf)löffer im 'Jrül^üngßglanj aufleud)ten tiefen. <5)ie ^D^utter

butbete folc^e Träumereien nic^t aUjulange. Sie trieb ben ©enefenben an,

mit feinen jüngeren ^mei Sc^tt)eftern unb bem jüngften 'trüber ^apierbrad>en

fteigen gu laffen unb x^angen ju fpielen. .sbonore (ie§ fid) nic^t lange brängen.

9^ad) bem Seugni^ ber Sd)n)efter n?ar er ber Süngfte unb Äeiterfte ber Q3ier

bei biefem !inblid)cn Äerumtreiben. So befeuerte if)m biefe llbergangö^eit

bie f)armlofeften, »ieUeid)t bie glüdlid)ftcn Stunben feinet ©afein^. 0ie Stubien

fe^te er 3unäd)ft im 5^oUegium üon "^ourö fort. <S)er 93ater fümmerte ftc^

bann unb wann um bie '5ortfd)ritte Äonore^. 93efonbereö fiel and) bem

••eilten nid)t auf an ber (Snttt)idlung be^ Soljneö, unb bie 9D?utter I)ielt fo

n)cnig t>on il)m, ba^ fie gelegentlid)e gute (Einfälle bcö ^ünf5et)niät)rigen mit

ben Worten abtat: „0u t>erftet)ft gen?i^ felbft nid)t, ma^ bu t>a fagft, Äonore!"

®er 5^nabe nal)m fold)e Q3erfennung mit feinem Cäd)eln fd)n)eigenb I)in. "S^en

@cfd)tt)iftern gegenüber mar er tapferer. Unbeirrt burd) itjre 9'Jedereien

propl)eäeite er, iia}^ man nod) einmal »on il)m fpred)en merbe.

1814 mürbe Q3ater 93al5ac amtlid) nad) '^ari^ »erfe^t. ®aö Sb^U »on

^ourö Ijatte bamit für Äonore mieberum ju hirj gemährt. 3ur Q3oUenbung

feiner ©pmnafialftubien verbannte man xl)n neuerbingö, bieömal in ein öbeö

^arifer 5lnabeninftitut , mo i|)m abermals nur unerquidlid)e, im Lys de la

vallee nic^t »ergeffene Sc^ulerlebniffe , Surüdfe^ungen imb 5l^rän!ungen bie

3ugenb »ergällten. 9^iemanb unter feinen £el)rern bcohad)tete il)n. 9?ur

Sc^mefter Caura i)ob fid) eine feiner legten Prüfungsarbeiten auf: eine

QRebe ber ^rau beö 93rutuS, nac^bem er feine Söbne gum ^obe verurteilt

t)at. „0er Sd)mer§ ber 9[)^utter ift fraftooU gemalt unb bie 93egabung

meinet 'BruberS, in bie Seele feiner ©eftalten einjubringen, mad)t fid) fd)on

bemerkbar."
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'•211^ er mit bem ©pmnafium fertig mar, tarn Äonore roieber in t>a^

(fltern^au^. 'S)ie ^^utter brang auf fteten ^efuc^ afabemifd)er Q3orlefungen

unb forberte ftrenge 9\ed)enfcf)aft über feine 3eiteintei(ung. t^lit e^ter

€mpfänglid)feit t)örte er an ber Gorbonne t>k berühmt gen>orbenen erffen

93orlefungen »on Q3iltemain, ©uijot, Souftn. Sr mar Stammgaff alter

93iblioti)efen unb legte mit feinen !ärg(id)en Spargrofc^en burc^ tunbige

5^äufe ben @runb p feiner 4000 ^änbe umfaffenben '^ibliott)et 93erfe^r

mit SO^enfd)en ber öerfd)iebenften 93eruföarten fiel i^m (eirf)t. (5o fam er

aurf) mit 9}^abemoifelIe 9v(aucourt?), bie jufäUig in bemfelben Äau^ mit ber

<5ami(ie ^Saljac tt)oi)nte, in angeregte @efpräd)e. ^ie nami)afte Sd)aufpieterin

mu^te t)ie( oon Q3eaumarcf)ai^ 5u ev^äi)kn, unb ^Sal^ac tonnte fid) nic^t genug--

tun in 'fragen na<i) bem ©ic^ter t>on 'Jigaroö Äod)5eit, bem er in ber

Comedie humaine fo mand)cö (Ji)renma( gefegt t)at. 0er ©ro^mutter jutieb

fam er oft an i^ren "^^ifttifd), feine Sd)n)efter begleitete er auf 93äHe. '5)a

er bei feinem erften unb einzigen ^ansoerfud) ftürjte — ein 'SO'^i^gefd^icf,

t>a^ er in einer feiner »ielen d)ara!teriftifd)en Sc^itberungea üon ^arifer unb

'proüin5gefeüfd)aften nid)t of)ne 93ebauern für xID^it^' unb 9^ad)tt)ett aufbetjalten

i)at — btieb er auf '^äüen nur !ritifd)er 3ufd)auer.

''2luf ben '^unfd) beö Q3aterö trieb Äonore 3ura; nad)bem er feine

Prüfungen beftanben, trat er bei bem '^Inmalt 9}Zert)iüe aU 9'Zad)fotger Eugene

6cribeö ein; er i)at fpäter^in i>tn 9}^ufterab»o!aten ber Comedie humaine

im ^tflang an ben 9^amen feinet erften ^f)ef^ ©eroiüe genannt unb in

einer ganzen 9\eit)e t>on 9\omanen erftaun(ict)e 93ertraut^eit mit allen 'Jec^ter--

fünften ber 9vabuliftif gegeigt, dlad) anbertl)atbiäl)riger ''^Inmattöprafiö fam

Äonore gu einem 9cotar, ^affej ( ebenfo tt)ie 9!)^ert)ille ein ^reunb be;^ Q3ater^

'^aljac). ®er "^^llte t)atte für ben 6ol)n b^bad^t »orgeforgt. "^l^ Sonore

mit einunb^manjig 3al)ren feine juriftifd)e ße^rjeit t)inter fid) l)atte, fanb fid)

ein (93ater ^Saljac burc^ frühere 0ienfte verpflichteter) ^^otar bereit, bem

3ungen feine i^anjlei ju überlaffen. ®er ''^llte moUte eine 't2ln5at)lung leiften,

eine reid)e Äeirat unb gute 3at)re^einnal)men fotlten bie 5?auffumme in fur§er

3eit beden. Äonore mar burd) biefen fingen Q3orfd)lag oöUig oerblüfft, noc^

oerblüft-ter mar inbeffen nad) ber ^r5ät)lung ber 6d)mefter Q3ater "^aljac, alö

it)m Äonore runbmeg 9'Jein fagte unb erflärte — 6d)riftfteller merben ju

mollen. ®er freie 93eruf eineö 9}Zanne^ ber 'J^ber mar bajumal, 1820,

^ö(^ft fragmürbig. 3ubem bieten bie näd)ften 93efannten be^ Äaufeö ^Saljac

fo menig oon Äonore, ba^ einer »on ibnen mit bem 9lat l)erau^polterte,

menn ber '^urfd)e einen fo günftigen Aanbel mie ben ^auf einer fid)eren

^^otariatgfanjlei »on fid) meife, foUten it)n bie (fitem in dn ^^Imtöbureau

fteden; er tauge l)i5d)ften^ ju einem 6d^reiber megen feiner leiblid)en Äanb.

93ater 93al5ac mar gerabe in ben 9vut)eftanb t>erfel)t morben; er

l)atte jubem fo ftarfe 93ermi5genöeinbu^en erlitten, ^a\i er ^ari'^ oerlaffcn

mu^te unb nad) ber fleinen ßanbftabt Q3illeparifiö, ber erften *^oftftation

auf ber Strafe »on *^ari^ nad) 9)Zet3, überfiebelte. '2ln mol)lmollenben

^Barnungen x>ov ben @efal)ren beö Citeratenberufeö lie^ eö ber '•2llte nic^t

fehlen. Äonore bat aber fo inbrünftig, er begrünbete feine ''2lbfid)t mit feiner
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gum erffenmal ungcffüm t)ert)orbred)enben füb(änbifd)en Guaba fo feurig, ba^

ber @reiö an bem innerlichen 93eruf beö Go^neö nict)t gttjeifeln moct)te unb

gum großen 93erbru^ ber meiften Q3ertt)anbten eine ^robejeit üon jmei 3af)ren

jugeftanb. Unter "Oen tÜci^üergnügten ffanb xvoi)i bie xÜ^utter Äonore^ obenan.

Sie f)offte, ben Sot)n — au^5u{)ungern. Gie quartierte it)n, unmittelbar i?or

ber ''^Ibreife nad) 93illeparift^, in einer !läglid)en <5)ad)fammer in ber 9^ä^e

ber 'vJlrfenalbibliotl)ef ein; ber Äau^rat beß faum l)ei5baren ^obenftübcbenö

beftanb au^ 13ttt, ^i\d) unb wenigen 0tül)len, unb ber betrag, ben fie

Äonore für ben llnterl)alt auöroarf, mar fo geringfügig, ba^ er fd)led)terbingö

nad) bem Seugni^ ber Sc^tt)efter nid)t für bie befd)eibenften 93ebürfniffe

gereicht l)ätte, ot)ne bie „©öttcrbotin 3riö" : fo nennt Äonore in feinen

93riefen eine ©reifin, bie lange im ioaufe '^aljac bebienftet roar unb al^

93otengängerin ber 9[Rutter i)k unb t)a nad) bem ^efinben Äonoreö fic^

erfunbigen mu^te. Q3or ben ^arifer ^efannten mu^te ftc^ ber ^infame »er--

borgen l)alten; e^ ^ie^, er fei bei QSermanbten beö Q3ater^ im 6üben, in

*5Ubi. Äonore fror unb i)unQetU, wie ber Äelb ber Peau de chagrin unb

xva^ ber geniale "^^Ir^t <S)efptein in ber Messe de l'Athee t>on feinen furd)t-

baren ^arifer "^Infängen er3äl)lt, berid)tet burd)tt)eg nur üom jungen ^al^ac

Gelbfterlebteö , 6elbfterlitteneö : „^ÜZein "Jrübftücf , ein altbadene^ Q3rötc^en,

ba^ in ^DZild) aufgeweicht werben mu^te, foftetc jwei 6ou^. 3u ^D^ittag a§

ici) nur jeben ^weiten '5!ag (für fed)5el;n 6ou^). 60 gab id) täglid) nur

neun 6ouö au^. ^ie eö um "^Injug unb Q3efd)ul)ung befteUt war, fönnen

Sie ftd) üorfteUen. 3c^ wei^ nid)t, ob mir ber Q3errat eine^ 5loUegen fpäter

ie fo »iel ilHimmer bereitet i)at, alß wenn id) plö^lid) ber ^ot)ntac^enben

"Jra^e einer flaffenben Stiefelfol)le ober einer geplagten 9\odnabt gewal)r

würbe. 3c^ trän! nur Gaffer, oor 5?affee^äufern i)atU ict) ben größten

9?efpeft: werbe id) jemals, fo fragte id) mic^ bisweilen, eine Sct)ale 9D^ilcf)--

faffee nel)men, eine Partie Domino fpielen fönnen? ^en Sngrimm, i>m

mir mein ^lenb einflößte, übertrug ic^ auf meine \Jlrbeiten. 3d) war bemül)t,

pofitioe S^enntniffe ju erwerben, um einmal unumftö^lid)en perfönlid)en QBert

5U beft^en, um ben ^la^ ju oerbienen, auf bem id) aus! meinem 9'iid)t^

emporfteigen wollte. 3d) t)erbraucf)te me^r Öl alö 93rot, ta^ 2\d)t für meine

bartnädigen 9^ad)tarbeiten foftete mid) mel)r al^ meine 9IBot)nung. tiefer

3wei!ampf mit ber 9^ot war lang, jäl), troftloö. 3c^ gewann niemanbe^

*'2lnteil; mu^ man, um fid) ^reunbe 5U mac{)en, nic^t ein paar Souö im Sad
^aben, bamit man mit jungen beuten ^ecben, an Orte gel)en !ann, wo Stubenten

5ufammenfommen ? 3ct) befa^ nid)tö. Unb niemanb fteUt fic^ in ^ari^

üor, t>a^ nid)t^ nid)t^ ift".

3n ben 93riefen beö <5)arbenben au^ biefer fd)idfalf(^weren 3eit an

Sd)Wefter £aura »ernimmt man niematö fold)e 5^lagetöne. tapfer 5iel)t er

in biefen aUerliebftcn , jugenbfrifd)en t'rgüffen feine bittere dlot inö Sd)er5-

^fte. (fr geniest ben ^egeifterung^raufd) ber erften »ollen 5l^ünftlerfreit)eit

unb t)er!lärt feine ^ettlerarmut mit befr^id)cnt Äumor. (Sr fc^ilt feinen

faumfeligen Wiener, ber auf ben broUigen 9^amen „3c^--Selbft" (Moi-meme)

i)'6rt, weil biefer läffige ©efeü mit bem 'aufräumen unb ^leiberreinigen, mit
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ben 6pinnir>cben unb ben „9\uffen" unter bcm l^ctt, mit bem t>om Äerrn

gett)ünfd)ten ©nl)ei5en, '•^luftragen ber SD^a^ljeiten nic^t fertig wirb. 3n
einer anberen, für bie Äerjenöfc^ntefter beftimmten Sd)nurre befcf)tyert er

fid) über eine ^rembe, bie auö ber Q3ö(fergaffe über bie '^rüde ber fcf)5nen

.fünfte in fein Quartier flog unb im ^opf eines! armen 3ungen ein ^euer

entjünbete, baö fein i^öfd^mann bämpfen fann: bie 93ranbftifterin ^ei^t

'Jrau ©loria.

(?rnftt)after fünbigt er in buntem ©urc^einanber anbrängenbe Sufunftö--

pläne an: „<3pielopern, 9\omane, Sc^aufpiele, oor allem t)a^ Gsenarium

feiner ^ragöbie ,CLromtt)eü'." ©er Stoff tag bamal^, unmittelbar nact)

9^apoleon^ ^riump^ unb Sturj, in ber £uft. ©ui^ot bel)anbelte bie englifcf)e

9\eoolufion alö @efd)ic^t^fct)reiber, Q3ictor Äugo bramatifierte benfetben

Q3ortt)urf. ^Satgac fam, gan^ unabl)ängig »on biefen 3eitgenoffen, ju bem

gteirf)en '5l)ema, 'tia^ il)m baö fcf)önfte ber neueren @efct)ict)te bün!t. 6ein

••^Irbeitöeifer oerbunfelt it)m bie Scl)tt)ierig!eiten feiner S^lufgabe nid)t. ©ne
fran5Öfifd)e "^^ragöbie »erlangt nac^ feiner öd)ä^ung burcf)fd)nittlic^ 5tt)ei--

taufenb '"^Ueyanbriner, unb er fommt fiel) wie ein 9xefrut neben bem „©enerat"

dorneiUe t>or; er n>ei^ and) xx\d)t, wu bie ©rö^en ber Comedie frangaise

Q3erfe fprec^en unb al^ ^alma ben dinna fpielt, felplt il)m bas nötige

©ntrittögelb. (Sr t)erl)el)lt fid) nid)t, t>a^ er t>a'^ 9)^ifitrauen ber Seinigen

nur „burc^ ein ^^eiftermer!" befiegen !ann. Sonft bleibt il)m nur übrig, fic^

ben Äalö um5ubret)en. ©n 9}Zeiftertt)erf ift ber dromtt)ell--(^ntn)urf beö

jungen ^aljac fid)erlic^ nid)t. 3mmert)in ift bie ©lieberung unb llmbilbung

be^ überlieferten Stoffel nid)t t)eräct)tlic^. ©ie unjeitige ©ro^mut, mit ber

^avi I. (iromtt)ellö in feine 9}^acl)t gelangte Sö^ne freigibt, fd)lägt ju feinem

llnt)eil auö. 0er d^araftergegenfa^ 5n)ifd)en bem mad)tl)ungrigen (ironmell

unb ber ''^rglofigfeit bes; Ä^önige^ follte ber erfte unb le^te @runb beö unab--

menbbaren 'Qlu^gangeö fein, ^ie tt)eit aber ta^ rid)tig ®ei)ad)tt t>on bem

rid)tig Q3oUbrac^ten abfte|)t, empfanb ber 9^euling fd)merälic^ beim unt>er-

broffenen Stubium feiner üermeintlid)en 9DZufter: (irebiUon mad)t il)m nid)f

bange, Q3oltaire erfd)redt, dorneiUe entjücft il)n, QRacine lä^t il;n bie 'Jeber

tt)egtt)erfen.

'^Durbe il)m ta^ Äerj gar ju fc^tt)er, bann wagte er t)erftof)tene ©änge
in menfd)enleere ©egenben. ^ei ^ag fuc^t er ben ^ere Ca dl)aife auf,

unb bort tt)irfen ©rabfteine mit tt)uct)tigen 3nfc^riften wie QBedrufe. „©ewi^,

es; gibt feine anberen fc^önen (!^pitapl)ien ai'6: ^a Fontaine, xO'^affena,

xO^oliere, ein einziger 9'Jame, ber alleö fagt unb träumen mac^t."

9coct) größere 93ebeutung alö biefe (im Sct)lu^fapitel beö Pere Goriot

nad)Wirfenben) '5riebl)oföbefuct)e gewannen feine in il)rer 93ebeutung vom
nad)maligen Scl)öpfer ber Comedie humaine nid)t gleich gebü|)renb gewürbigten

9'^ad)tgänge. Sct)iUerö früt)er angefül)rteö Q[Bort im (i'ntwurf ber „'polijei"

:

„^octifd)e Sct)ilberung ber '^fta(i)t in ^ariö" erfüllt fid) bem abfid)töloö

burd) Strafen unb QBinfel ber QBeltftabt wanbernben jungen '^aljac mit

3nt)alt: „3d) wot)nte bamalö in einer fleinen ©äffe, bie Sie gewi^ nid)t

fennen, xRue be Ceöbiguiereö. Sie beginnt in ber 9\uc Saint -'^^Intoine,
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gegenüber bem 'Brunnen beim 93aftiüepla^, unt) enbet 9xue be ia derifaic.

Siebe jur ^iffenfct)aft i)atu mid) in einer ®ad)fammer abfc^tie^en laffcn, in

ber id) nad)tö arbeitete, ben "^^ag »erbrad)tc id) in einer nai)ege(egenen

93ibtiotf)e!. 3d) UhU anfprud)ö(oö /'
fo fjei^t eö in ber autobiograpt)ifd)en

Anleitung ju „<5acino Sane", „ic^ \)atU bie 93ebingungen beö mönc^if(^en,

ber 9[öiffenfd)aft fo notwenbigen ßebenö auf mid) genommen, (i'ine einzige

£eibenfd)aft entzog mid) meinem Stubium, xvax nic^t aber aud) ba^ ein

Stubium? 3c^ ging au^, um bie Suftänbe ber Q3orftabt, i^re ©ntt)ot)ner

unb beren (Jf)araftere p ftubieren. (fbenfo fd)tec^t gefleibet wie bie "^Irbeiter,

erregte id) nid)t it)ren ''2lrgn)ot)n. 3d) fonnte mid) unter fie mifd)en, fet)en,

mie fie fid) miteinanber »ertrugen ober am 'Jeierabenb aneinanber gerieten.

®ie Q3eobad)tung wav bei mir fd)on untt>iUfürIid) intuitiv geworben, fie brang

in bie 6ee(en, ot)ne bie l^eiber au^er ad)t ju laffen, ober oielmebr fie umfaßte

aiit ©genf)eiten ber äußeren (i'riftens fo genau, ta^ fie fogleid) barüber

^inaueigriff ; fie gab mir bie t5^ä^igfeit, tia^ Ceben beö 3nbioibuumö, an bem

fie fid) übte, mit^uleben, inbem fie mir ertaubte, mid) an feine Stelle ju

fe^en, wie ber <S)crwifd) in ,^aufenb unb (fine 9'Jac^t' Ceib unb Seele ber

^erfoncn annaf)m, über bie er gewiffe Sauberworte fprad)." ^atjac gibt

groben biefer bämonifd)en Ä^raft. ^cnn er 5wifd)en 11—12 üi)v nac^t^

i)inter einem Äanbwerferpaar f)erging, ta'i in einem 6d)auerftürf gcwefen,

t)örte er, wie bie ^wei juerft miteinanber über it)re Ci'inbrüde fprad)en, bann

üom Äunbertften iu'^ -JTaufenbfte geratenb, t)on QBirtfd)aft!5fad)en, bijfen

il^unben unb garten "örotgebern rebeten. Unb wä()rcnb fid) il)r ©efpräd)

ert)i^te unb unv>erfel)en!? in Streit unb Sd)(ägcrei ausartete, füi)(te fid) ^3a(,^ac

nid)t nur mit il)rer <5)enfart ein^ , er füllte ibre L'umpen auf feinem iieibe.

„9[Reine 'Jü^e ftedten in i^ren vertretenen Sd)uben, e^ war ber ^raum eine^

^ac^en. QÖem ic^ biefe @abe banfe ? 3d) wei^ e«^ nid)t. 3ft eö ein jweiteö

@efid)t? 3ft eö eine ber €igenfd)aften , beren ?!?^i^braucb 5um "S^abnfinn

fül)rt? 3d) bat>^ niemals bie llrfad)en biefeö QSermögenö gefud)t. 3c^

befi^e e^ unb bebiene mid) feiner."

^iefe Q^ßunbergabe teilt ^aljac mit genialen (Il)arafterfd)aufpielcrn, unb

e^ wirb eine '^lufgabe biefer Stubien fein, im einzelnen nac^juweifen , wie

»iel QBaljacö '^Irt unb 5?unft al«^ 9\omanfd)riftfteller mit ber 9'Jatur unb

^ec^ni! moberner Gl)arafterfpieler, 'Jreberic l'emaitre, @ot, ©awifon, 9)Zitter--

wur^er, gemeinfam ift. '^lllein fein ^iefblid crgrünbet ^ra^en, 9)^aöfen,

(El)arafterföpfe nid)t nur um il)rer felbft willen. Sd)on auf jenen 9'lac^t--

gängen bämmerten il)m innere 3nfamment)änge jwifc^en ben 3nbi»ibuen unb

ber @efamtl)eit auf. Sr ^erlegte bie Q3olf^maffe in it)re Cclemente. ^r faf),

xvü'^ alle^ im Streife biefe^ einen 'Jaubourg Saint -- "^Intoine ftedte: „eine

^flan5fd)ule ber 9teoolution, bie Äelben, (v>finber, ^olitüer, ©auner, ^er--

bred)er, "^^ugenben unb Cafter umfd)lie^t, all baö t»on ber 9^ot nieberget)alten,

burd^ i>a^ (i'lenb erftidt, im ^ein erfäuft, »om Branntwein oerbrauc^t.

'jyian »ermag fic^ bie "Julie verlorener '^Ibenteuer, »ergeffener 0ramen in

biefer Statt ber Sc^merjen nid)t oorjuftellen. "^ie viel fd)aubervolle unb

fd)öne 'Begebenbeiten ! ©ie '^^antafie wirb nie bi^ jur ^abrt)eit vorbringen.
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t)ie ftd) f)kt vcvhivQt, unb bie niemanb aufbeden mvi>. JRan mü^te ju tief

i)inabffeigen , um fo bemunbern^iverte tragifcf)e unb fomifd)e Svenen, »om

3ufaU gefrf)affene 9}^eiffertt)erfe ju finben."

9!Bie ©icfenö im 9!}Zenfc^engetPüt)l oon Bonbon, 9}Zarfeiüe unb ^ofton

fnfd)e Quellen neuer 3nf))iration aufraufd)en i)'övU, empfing '^aljac feine

ftärfften '^Inregungen auö biefem ungefud)ten '^Infd^auung^unterric^t. 9Zie--

inai^ ging er, toie bie Stümper in 5lVUerö „^^i^brauchten Ciebeöbriefen",

auf gef(iffent(ict>e xD^otioenjagb. ßängft oor^er abfic^t^lo'^ , unmiüfürlicf)

^iZlufgenommeneö t»erbict)tete fid> plö^lid) ju fünft(erifct)en ^irfüc^feiten.

1820 unb tt)eit über biefe Seitgrenje i)inauö märe ^Saljac am meiften

erftaunt gemefen burc^ bie 'propf)e5eiung , t>a^ er '5)auernbe^ ober gar fein

Äöd)fte^ nicf)t feinen fauren 9}Züt)en um ben i^ranj beö "^ragüer^, fonbcrn

feinen (Jrbolung^gängen §u banfen t)aben merbe: bie (fntberfung ber näd)ft--

liegenben Umgebung, bie (Eroberung beö neuen ^ariö, bie 0urrf)forfcf)ung

alter Sd)ic^ten ber 5eitgenöffifd)en @efellfd)aft.

Über feinen „drommeü" foüte er freilirf) mrf)t lange in 3tt)eifel bleiben,

(^r mürbe im '^Ipril 1821 nac^ Q3illeparifie!, bem neuen, feine taufenb Seelen

^ä^lenben ^ol)nfi^ ber Seinigen, berufen, meit Sd)mefter Caura im '^ai

Äoc^jeit t)alten foüte mit bem Sngenieur Suroiüe. ©em Familien-- unb

'Jreunbeörat la^ Äonore feine ^ragöbie oor: ber ©nbrud mar nieberfd)lagenb.

Sd)roffe Q3erit)erfung übermog. '2öol)lmoüenbere tabelten milbe. 9^iemanb

»erftanb fid) auc^ nur ^u lauem Cob. 93ater ^aljac münfd)te nod) 1:>k ^^Infic^t

eine^ unparteiifc^en i^ennerö ein5ul)olen, unb ber 95räutigam erbot fic^,

„drommeü" feinem ehemaligen Citeraturprofejfor am ^ol^tec^nüum , bem

93erfaffer eineö 5al)men ®rama^ „'S^er vCRüüer t>on San^-Souci", ju bringen.

Äonore lie^ biefen Q3eteranen alö Sc^ieb^ric^ter gelten. "^Inbrieur erflärte:

L'auteur doit faire quoi que ce soit, excepte de la litterature. (^in Sprud),

ben ber junge ^alsac unbemegt mit ber monumentalen ''^Intmort l)i«i^at)m

:

„5!ragöbien finb alfo nid)t mein '^ciü. 93ormärtö 5u anberen "^Irbeiten!"

'S)ie "^arifer Äungerfur t)atte feinem unerfd)ütterlic^en Q3orl)aben ni(^t!^

anl)aben fönnen; förperlid) aber mar Äonore burd) bie fd)male ^oft faft

ebenfo ^eruntergefommen mie im Q5enbomer (JoUeg. 93on einer 9\üd--

fe^r in ungeorbnete Q3erl)ältniffe moüte bie 9)Zutter beöl)alb nid)tö boren.

Äonore mu^te im Slternt)au^ bleiben. Um auf eigenen ^ü^en ju ftel)en,

öerftanb er fid) — mie ber ba^ um^ täglid)e ^rot 'Jci^nenftangen bcntalenbe

©rüne Äeinrid) — ^u freiließ meit bebenflic^eren Subeteien. Unter bem

''Pfeubont)m i^orb 9\'l)oone ('^Inagramm ciu^ Aonore) unb unter anberen

i^eil)namen, '•21. be Q3ieüergle, Äorace be Saint --'2lubin, r>eröffentlid)te er

in i)tn 3at)ren 1822—1825 über jmei 0u^cnb "^änbe 9\omane (L'Heritiere

de Birague; Clotilde de Lusignan ou le beau Juif; Wann Chlore, Jane

la pale ufm.), bie ^al5ac fd)on in ben "^agen, iia er fie nieberfd)rieb, mit i)cn

ftärfften '^luöbrüden ber ©eringfd^äfjung ablehnte unb niemals anerkannte. '2ll!^

bei feinen Ceb^eiten belgifd)e 9^ad)brurfer au^ biefen 3ugenbfünbcn beö mittler-

meile berühmt gemorbenen (Jrjäblerö Q3orteil Rieben moüten, üerfaufte er ba^

•^lutorrec^t biefer (i'rftlinge für 10000 ^raufen einem fran5Öfifd)en 'Z^ertag
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unter ber au^brü(füd)cn 93ebingung, ba| bcr 9'^ame ^0(500 nid)t a(ö ber

bc^ 93erfaffer^ genannt werben bürfe. 9^ad) feinem '5^obe war biefes! Q?erbot

md)t mef)r aiifred)t 5U erf)alten : alö CEuvres de jeunesse tt)urben biefc tro^

alten @ebred)en ben fünftigen 6d)öpfer be^ 93autrin anfünbigenben 93üd)er

tt)ieberf)oIt, jule^t 1899 in einer tt)ot)IfeiIen Edition de centenaire neugebrurft.

3n fd)arfen llnterfud)ungen i)at '2lnbre £e Breton gezeigt, irieoiel

Q3a(5ac nid)t nur in biefen für ben rof)en 9}^affengefd)mad bered)neten

Gtegreifarbeiten aui ben Q3ol!0romanen üon ^igau(t--Cebrun unb ben 9}Zclo=

bramen »on ^irerecourt, englifcf)en @efpenftergefd)id)ten uftt). i)erübergenommen

i)at. i^önnte man — fo fragt biefer feine SXopf — ^aljac nic^t gerabeju

a(ö oo(fötüm(id)en ?vomancier bejeic^nen, ber gelegentlich ^um ^al)ren unb

gur großen 5?unft fid) erl)ebt?^) 0iefer oolfötümlic^en '^Ibfunft »erbanfen

bie ^D'Zotioe ber beften Sd)öpfungen ^aljacö (mie bie "^^abeln 61)afefpeare'^

unb £ope be ^ega^) nid)t ^um wenigften ben 9vei5 ber ftofflid)en, Ccfer ber

t)erfd)iebcnften ^^ilbung^art unb 3eitalter an-- unb aufregenben Spannung.

<5)iefe^ ?D^eiftergct)eimniei iDar unb märe ^al,^ac nid)t »erborgen geblieben,

aud} o^ne bie 'Fronarbeit biefer „OEuvres de jeunesse", Äintertreppen--

romane, bie bem "^lutor in ben lllusions perdues ironifd) benu^tc erfte

^rfal)rungen mit leichtgläubigen mie mit liftigen 'Verlegern eintrug. 'Der

ungeheure bamalige bud)l)änblerifct)e Q33eltcrfolg ber ?\omane Tßalter Scott«^

tie^ bie '^uct)^änbler malpllos nad) guten unb fd)mad)en 9'Jad)al)mungen ber

Waverley Novels unb il)rer langen 'tVolge greifen. Q3ermutlid) nur biefer

93^obe I)atte es Äonore ju banfcn, ba^ feine ?[Ranuffripte angenommen, ge=

brucft unb fogar, meift allerbingei nur mit fragmürbigen ^ect)fcln, bc^atjlt

mürben, ^ro^bem räd)te fic^ biefe '^fufc^erei graufam an ^al^ac, taum

meniger graufam an feinen Cfltern. Äätten fie Äonore, mie er fet)nfüct)tig

tt)ünfcl)te, 5U rulpiger 'ivortbilbung, ßammlung unb Unabl;ängigfeit für menige

3al)re eine ^vente t>on InOO 'grauten gegi.^nnt, bann märe il)m nid)t blo^ bie

Äerabmürbiguug feineö ^alcnteö, fonbern il;nen felbft ber Q?crluft eine^

jmanjigmal größeren 5lapital0 erfpart geblieben. Q3on bem unfid)eren

Citeratenberuf moUten fie nid)t2i l)ören; bem QBatjn, Äonore al^ ©efc^äfteimann

eine gefid)erte i^ebensftellung 5U »erfcbaffen , brad)ten fie bebeutenbe Opfer,

um jule^t nur mit bem Cfinfa^ il)reei '^crmögen^ in jmölfter 3tunbe feinen

Q$an!rott auf^uljalten.

9?Zi^mutig über feine fd)iefe Stellung im Qtlternl)auö, lie^ fid) Äonore üon

einem ^arifer 9cad)bar, b'^-^ljfonoillee, ,^u einer bud)^änblerifc^en Spehilation

bereben. 3um erften ?!?tale foUten bie ^erte »on vD^oliere unb i^a t^ontaine

in einbänbigen ©efamtauegaben gebrurft unb vertrieben mcrben. ®er ©ebanfe

tt>ar gut, QSaljac^ llnerfa^renl^eit bagegen fo gro§, ba^ in 3abre0frift feine

jmanjig (fremplare abgefet5t mürben. 9cid)t gemarnt burct) biefen tfZi^erfolg,

faufte Äonore eine 'Sruderei; jum ted)nifd)en i^eiter unb ©efeUfcbafter mäblte

er einen mittcllofen "Jaftor, ben er bei tim Ä^orrefturen feiner früljeren

'publifationen fennen gelernt l^atte. Das neue Unternet)men begann mit einem

^) -Qlnbre Ce "^Breton, ^alm- 1905. e. 75.
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öc^ulbcnffanb »on 92 000 'Jr^u^en (bie i^onjeffion feinet Q3orgänger^ mu^tc

aüein mit 22000 <5^anfen abgelöft werben; baju famen bie oermutlid) ju i)od)

übernommenen ^reffen ufn>.), bie burc^ eine bem 6o^n ^ugeftanbene „^Hu^--

fteuer" be^ alten 93aläac ni(i)t entfernt Qtttdt erfd)ienen: Äonore tt)urbe

bie ^apitalifierung einer früher »ergeblid) erbetenen 9vente üon 1500 <5ran!en

(nic^t bar, fonbern a(ö 93ürgfct)aftöfumme) »om (v(tern{)auö zugebilligt.

Äonore überlief bie ^rurferei bem 'Jaftor, er felbft beforgtc emfig bie 93üd)er

unb @ef(^äftö!orref|>onben5en. '^ütx ©fer füljrte aber nic^t ju bem ert)offten

^riump^ 9xic^arbfonö , alö '3)rucfer unb inöbefonbere alö Bruder unb 95er--

leger eigener 9xomane reic^ ju werben. 9'Zact) jwei 3at)ren ftanb einem Äaben

»on 67000 ein 6olI t>on 113000 <5ranfen gegenüber. <5)ie Se^er mußten

it)re rücfftänbigen Cö^ne einflagen; fäumige 6cl)ulbner beglicl)en ^Saljac^

'Jorberungen, ^tatt mit @elb, mit ßaben^ütern (fämtli(f)e ^erfe oon ^aufaniaei,

Solarbeau, Colin b'Äarleoille uftt).
)
; 9^otare mit 9©ect)felproteften, jweifel|)afte

9[Ra!ler, un^meifel^afte 9[öuct)erer würben 6tammgäfte im 5?ontor '^aljcc^,

bem Urbilb ber Si)Zarter!ammer beö genialen ©rudert "5)aniel 6ecl)arb in ben

Souffrances de l'inventeur. 3n biefem Wirrwarr wanbelte 'Sal^ac bie £uft

an, mit oollen Segeln auf bie l)o^e See ber ^arifer ©ro^inbuftric fic^ t)inauö--

^uwagen: er faufte eine (feitl)er gebeil) lic^ entwickelte) Sct)riftgie^erei unb mad)te

in fürjefter Seit ^iaöfo. '5)a^ <5alliment wäre unabw^nbbar, wenn nic^t

9!)Zutter 95aläac einem unbebingt ^uoerläffigen Q3ertraucnömann, i^rcm Q3etter,

95ollmaci)t jur Orbnung aller 'Jorberungen geben würbe. So fing unb ge-

rvaniit biefer (im 9xoman ber Criba beö fleinen '^arifer ©ewerbömanne^
Grandeur et decadence de Cesar Birotteau verewigte) et)rlic^e Q3ermittler

bie ^eilioö verworrenen ©efc^äfte abwickelte: Äonore ging au^ bem Äanbel

mit einer Sd)ulbenlaft t>on 45000 'Jranifen t)ert)or, bie er eigentlid) biö an

fein Ceben^enbe nid)t ganj abgewälzt \)at.

'•Elften-- unb ziffernmäßig liegt i)mU biefer traurige 93erlauf unb 9vecl)nung^--

abfc^luß in einem bereite erwähnten 1903 in ber Librairie des amateurs er--

fc^ienenen '^racl)tbanb t>or: La jeunesse de Balzac, Balzac imprimeur, ben

bie .£)erau2igeber ©abriel Äanotauf unb ©eorgeö Q3icaire mit

^ppen auö ber unter ^aljac oerunglücften, l)eute angefel)enen Schriftgießerei

bru(fen ließen. <S)ie emfigen Sammler befc^enften unö in iljrem leiber faft

mit '^uöfc^luß ber Öffentlirf)feit nur für einen i^reiö t)on i^iebt)abern be--

ftimmten ^erfe nicl)t bloß mit lel)rreicl)en i^auf-- unb @efeUfct)aft^t>erträgen^

93ergleict)öproto!ollen unb ©efc^äftöbriefen. "^uf ber Sucl)c naci) biefen !auf--

männifc^en, ^aljac^ gan^eö fpätereö ßeben t>ergiftenben 3wifd)cnfpielen t)aben

fie nact> Äanotauy' ^^lu^brucf in ^inte unb ©rucferfc^w ärje "t^ljur gefunben.

3wifcf)en ben Seilen oon llrfunben unb @erid)töprotofoUen , au^ jere--

moniöfen (Sm^fet)lungöfcf>reiben an l)ol)e ^2lmtöfteUen , bie über Q3al5acö

^onjeffion jum <5)rucfereigewerbe ju entfct)eiben l)aben, ift OSal^acö erfter

unb folgenreicl)fter Sugenbroman Ijerauöjulefen , ber ^voman mit ber ^rau,

ber er, o^ne fie §u nennen, „Coui^ Lambert" gewibmct l)at mit bem i?eitwort:

Et nunc et semper dilectae dicatum. 0erfelben ^vau, »on ber bie .Sbelbin

unb ^[Rärt^rerin beö Lys dans la vallee nur ein blaffet ^^Ibbilb gibt.
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1777 geboren, tt>ar fie 1821, ai^ Äonore jum erftenmal, oermufUd)

in Q3iUeparifiö , al^ S^amerab eineö tt)rer Söt)ne xi)v Äauö hatvat, faft um
ein Q3iertetiaf)r()unbert älter alö ber 0id)tcr. ^at Äonore — tt>ie ber un--

reife i^nabe im Lys dans la vallee — in jäl)er '•^Infn^aUung beö "^lute^

auf einem ^alle bie überreife '^vaii auf ben 9^a(fen gefügt? So t)er--

fd)tt)iegen er in biefer 'Jrage rvk in feinen fonftigen Ciebeöabenteucrn ftet^

tt>ar, gett)i^ iff, ba^ bie ®ame tro^ it)rcr t>ierunboier§ig 3cit)re Äonore

feine @unft »erfagfe. 6o ^oc^ bie tVlcimme ber £eibenfd)aft anfangt

auc^ auffd)lug, bem Ciebeöbunb ber beiben fotmte bei bem "^Uteröunterfc^ieb

nid)t 'Sauer befc^ieben fein, llnb bod) i^at '^aljac ber Dilecta biefer

•Jreunbin unb '5ül;rerin, ber cinfid)tigen , ftrengen 9\id)terin feiner tünff--

(erifc^en C!?nttt)ürfe, ber Äelferin unb ^röfterin auc^ in feinen gefc^äftlid)en

Sorgen unbegrenzte ^anfbarfeit bett)al)rt. „'•^Uö id) ta'^ erfte 9D^a( 5ufammen--

brac^, 1828, ftanb mir ein (ifngel gur Seite," fd)reibt er 1836 feiner nad)--

maligen iVvau, ber ©räfin 9\5ett)u^fa--Äanöfa. '^Uö bie Dilecta ftirbt, mei^t

er \\)v in fd)mer5(ic^fter ^ett>egung ben 9'Jad)ruf: „<5)a^ '^efen, ta^ id)

verloren l)abe, tt)ar mel)r alö eine 9Dcutter, eine ^reunbin, irgenbein ©efc^öpf

für ein anbcreö ©efc^öpf fein fann. Elle ne s'explique que par la divinile.

Sie l)attc mid) in großen Stürmen burd) i^r ^ort, burd) bie "^at, burd)

ii)re Eingebung aufred)t erl)a(ten. ^enn ic^ lebe, ift e^ nur iljr 5U5ufd)rciben,

obgleid) un^ in ben legten 5tt>ei 3al)ren itrantl)eit, 3eitmange(, ^"ntfernung

»oneinanber getrennt {)ie(ten, tt)aren n)ir einanber gegenwärtig : eile reagissait

sur moi, eile etait un soleil moral.

0an! .Vbanotaur' unb 93icaireö \!luffd)(üffen miffen tt)ir l)eute genau, tt)cr

bie Dilecta umrM. ^aö einzige 5tinb cineö beutfd)en .Sbarfenfpieler^ , ber

i^ebrer unb 5\\immeroirtuofe 9DZaria ''^Intoinetteö mar unb au^ ber ^ert^er-

ftabt ^e^lar ftammte, namenö Ä inner, auö bcffen Cfl;e mit einer 5l\immer--

frau ber i^önigin iia ^orbe. ^ubmig XVI. unb 9!)^arie ^^Jlntoinette ftanbcn

'paten bei bem 9[)^äbci)en be^ '^Be^larer 9Diufifuö unb nic^t ganj fec^je^n

3al)re fpäter mürbe £aure--*21ntoinette Äinner mit ©abriet be ^ernt)
getraut, ber eö bi^ jum fönigüc^en @erid)tfi!rat brachte. ®er ®atU mar

launenhaft, reizbar, anfprud)2it>otI, bie (J^'be, ber neun 5?inber entfproffen, nid)t

glüdlic^. ©ie ©efid^t^jüge üon ^O^abame be 93ernp muten if)re jüngften

franjöfifd^en 93iograpi)en grunbbeutfd) an-), llnb auf beutfdje "^Irt meift mel;r

nocb il)ve Selbftlofigfeit unb (^*m|>ftnbfamfeit. ^aljacö unoerfennbare Q3or--

liebe für beutfd)e^ QBefen, feine 3bea(ifierung beö urbeutfd)en, pubeltrcuen

9}^ufi!le()rerö Sd)mude, feine 93ertrautbeit mit ©oetl)e, Schiller, 3can '^aul,

(5. ^. '21. Äoffmann murmelt t>ieneid)t in %u'egungen ber Dilecta. itlarbeit

üermöc^te barüber nur "^aljacö '^riefmec^fel mit ^D^abame be '^erni) ju

') ©eneüteoc O^ujton, La Dilecta de Balzac. Avec une preface de M. Jules

Lemaitre. '^<xv\i 1910.

2) 3^r '33il& finbet fid) in Äönotauy-QJicaireß ^rad)ftDerf, if)r QBoljn^aug in 93iüe-

parifiö erfd)cint nad) einer '^()otogra^l)ie in bem 1910 öeröffenttid)ten ^üd)lein „La

vie anecdotique et pittoresque des grands ecrivains". Alphonse Seche et Jules

Berthaut. Balzac. 42 portraits et documents. Paris, Michaud.
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geben, ^ie [parlieren groben, bie biö^er oon it)ren fritifd)en '^emerfungen

über Couiö Lambert unb Le lys dans la vallee befannt iDurben, überrafd)en

t>md) fd)arfe^, mutiges, überlegene^ Urteil: fie rügt ©runbfebler '^aljac^,

@ro^f|?red)ereien, ein Übermaß oon '•2lbfd)tt)eifungen, einen Orafelton in

pt)ilofopl)ifd)en (Erörterungen, ben ^aine nact)mal^, tro^ aller 93en)unberung

ber eigentlict)en 93egabiing ^Saljac^, alö Commis-voyageur-9)Zanier be-

läd)elte. 60 fel)r ^D^abamc Q3ernt) ^aljac^ 5?ünftlergaben liebte unb je

mei)r fie ibn liebte, befto iDeniger 6d)onung iihU fie gegen Unarten feineö

^alenteö, gegen Ungleid)l)eiten in feinen Ceiftungen. S>luc^ für biefe gefunben

fünftlerifc^en ^r5iel)ung^majimen iDu^te ^Saljac ber Dilecta ^an!. (Sr be-

^erjigt il)re ^^luöftellungen, fein Cobfprud) ber Q[öelt!inber unb ber fritifcf)en

Stimmfü^rer beglücft it)n aufrici)tiger alö bie Suffimmung ber ©neigen, bie

5U ii)m gebalten, aU alle anberen l)öl)nifc^ ober jmeiflerifc^ bie '2ld)feln über

i^n ^udUn. 9'Jur burc^ bie i^orrefponbenj QSaljacö mit 9}^abame be 93ernp

ttJürbe ber ^erbenbe, feine 3rrungen unb '2lbfict)ten fo burd)fict)tig werben,

tt)ic je^t ©ebanfen-- unb ©emütöleben beö fertigen 9)^anne^ unb 9}Zeifterö in

ben tagebuc{)artigen, in^altfc^meren Lettres ä TEtrangere. Untrennbar bleibt

bie Dilecta mit ^Salgac^ ßeben unb £ebenött)er! »erbunben. So lang man

nac^ bem 6d)öpfer ber Comedie humaine fragen wirb, !ann aurf) bie ^oc^ter

beö QBe^larer ^ufifufiS, Caura Äinner--93erm), nid)t oergeffen werben.
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^ine ^ootfaf)rt.

2)iane t)on '33unfcn.

(S^ortfc^ung.)

12. '^luguft, '5)onner^tag.

Sin fräftiger, tDibriger ^inb; auf bcr CuftHnie, unter tt)ei^gefürmten

Q33olfen tagen golbgelbe ©etreibefelber mit it)ren ©arben. ^^ (amen bie

bi^f)er an bem Oberufer »ermi^ten 5^üi)e, jum njo^Ituenben, frieblid)en

d^arafter einer ^(u^Ianbfc^aft gef)ören bie fd)i5nen "^^iere mit it)ren rui)igen

'Bewegungen, i^ren intereffant fic^ !omponierenben (Gruppen. 5^äl)ne mürben

mit 93aumftämmen belaben, fie tt)aren gewaltig, aU feilten ioaUcn für

@ermanenl)äuptlinge barau^ gefd)id)tet werben. <5)aneben lagen 'Jlö^e, an--

f<^einenb rüftete man fict) jur '•^lbfat)rt, benn auf jebem ert)ob fict) eine S'^üttt

aui fauber gef(od)tenem Gtrob- ^ie wäre im 'Filter eine be^ag(id)e 6trom--

fa^rt auf fo einem t5^1o^?

Gteinau fam in Sid)t; bem 9\at beö *5^äf)r!nect)teö in ^prenfurt^

folgenb, (enfte id) bei einem 93ootöbauer ein unb übergab i^m bie „"^ormofa".

®ie furd)tbaren 5^riegöerfa^rungen t)aben Steinau feiner intereffanten 93au--

werfe beraubt, aber e^ i)at ftiüe Oxei^e; nette ©arten unb brausen nad) ttn

liefen ju, wol)l am einftigen ^aü, fd)attige '^lüeen unb ein ioöl5d)en. Äier

fa^ id) ben Dom ^ef)rer überwacf)ten, in ben 0d)ulplan aufgenommenen

Gpielen einiger 93o(föf(^uIf(affen ju. (S^ gefiel mir gut. 0er „'5)ritte" würbe

abgefd)tagen, ber junge unb frifc^e ße^rer pa^U auf, iia^ alle il)re 6a(^e

orbentlict) mad)ten, alle bran famen; @efd)id unb 93erftänbni^ würben ent--

widelt, babei waren bie i^inber überaus oergnügt. (^ine erfprie^lid)e llnterrid)t^--

ftunbe. 9^ur einö t}ätU id) anber^ gewünfd)t: aud) bie kleinen 9?Zäbcf)en

würben mit bem '^ömiliennamen gerufen: „©c^ulje II, t>u bift je^t bran."

^ö ft^lug 5Wölf. "^Ue ftürjten fic^ auf bie aufgeftapelten 9D^appen unb

liefen ptaubernb baoon. 9^ur einige i^naben Vetterten mit it)ren bloßen 'Jü^en

auf bie 93äume. J)lit berbem 6(^ieben würben fie burd) bie ©enoffen binauf-

beförbert, fie fd)Wangen fiel) »on einem 3weig, »on einem ^aum jum anbern,

wippten auf fid) tief neigenben "t^ften. (Sin t)errlid)eö 93ergnügen, mit fo öiel

abwec{)felnber '^lufregung »erbunben; id) bact)te an ben großen, unüerge^lic^en,

gum iltettern ibeal geffalteten '^'ZuPaum im üäterlid)en ©arten.
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®ie Strafen, bie ©cbäubc f)atten menig (E^avatUv; tt>aö f)at bie 6tat)t

nict)t aUe^ erbulbct! ^anf ber alten Obcrbrücfc tag fie an ber Äeerftra^c;

bie Äuffiten i)abcn fie »erwüffet, bie 6ci)tt>eben t)aben fie niebevgebrannt,

liefen nur üier ioäufer ftet)en. 'Jvn'c^tbare ^Kontributionen »erhängten bie

9^uffen im 6iebenjä£)rigen 5?rieg, bie 9'Japo(eonifd)en Äeere. 3n ber 9^ät)e

ber 'Sootöwerft ift eine Heine ^Int)öi)e, ein 93ergnügung^ort. ^ä{)renb ber

fran5Öfifcf)en Öf!upation mu^tc man bort ben ©eburt^tag beö 5?aiferö feiern.

3n bem auögefogenen Stäbtc^en gelang e^ bem 9}Zagiftrat nur mit 9}^üt)c,

iia^ »erlangte @efd)irr, bie ^ifd)tt>äfd)e jum ^eftmal)( ju befd)affen; in ber

llnmög(id)feit, bie genügenben ^if(^tüd)er aufzutreiben, mu^te man ju meinen

£ei(^entüd)ern greifen.

3e^t fuf)r ic^ nac^ i^iegni^. 9)cit großem Q3ergnügen t)atte id) in biefen

^agen ioan^ oon Sd)n>einic^enö Erinnerungen gelefen, fo 50g eö mid)

nad) bem Sd)lo^, in bem er feinen fec^ö Äerjögen in ^reub unb 2tit> biente.

3tt>ar tt)urbe ber größte ^ei( beö ©ebäubeö nad) einem ^ranb erneuert, boc^

ift manc^eö erhalten; woi)i erkennbar bie ©efamtantage, bie ^äüe, ©rälen,

ber einftige ©arten, ^k beiben Zürnte fte^en, im 6d)(c^t)of ift nod) ec^te^

oor^anben, unb oor allem prangt noc^ ta'^ Eingangötor. 3eigte t>a^ 93riegfd)e

®d)lo§ italienifd)en (^"influ^, fo l)errfc^t i)kv nieberlänbifc^er ©eift. ^ie

Ornamente finb weniger fein, aber bobenftänbiger unb fet)r pittoreöf.

9'Jatürlid) i)atU e^ mid) jum alten @aftt)au^ am 9\ing, 5um „9vauten--

franj" gebogen. ^Jln ben breiten Treppenaufgängen unb ^ürpfoften finb fc^mer-

fäUige 9\ofofofc^ni^ereien ; an^ bem ^enfter mic^ lel)nenb, fal) ic^ auf ta^

burd) %ibauten faft oerbedte 9^att)auö, auf einen oon 93äumen befc^atteten

93arodbrunnen mit 9'Jeptunen unb ^ritonen. 3m @aftt)auö ging eine 5bod)5eit

gerabe oor fid); id) gebad)te ber präd)tigen, tt)eld)e ein ßiegni^er Qtat>t=

fc^reiber feiner ^oc^ter ausrichtete; ber ba^u getabene öd)n)einict)en meint:

„i>eögleic^en Ijabe id) juüor bei feinem 93ürger, fo in ßiegni^ gel)alten worben,

nid)t gefe^en, ^at über 100 marme C^ffen auf eine lange ^afel gegeben, in--

gleid)en aud) über 100 ©egalen, ift ein fürftlic^eö ^anfett gemefen."

3d) manberte uml)er. '2lm 9ving tt)ie in ben nat)egelegenen Strafen gibt

eö alte unb altfränfifd)e ©iebel, €r!erc^en, fteinerne 'portale, ^iefe ftnb

gor nid)t gro^, aber gefällig mit fteinernen Ornamenten, Sprüd)en, 5löpfen

oer^iert, gerabe gut für eine ^atri5iertt)ol)nung. ^efonberö ftattlid) ift ein

6bauS an ber (^de »om 9\ing unb ber 9^itterftraf e ; oft mag 6d)tt)einid)en

bort auS-- unb eingegangen fein.

9^ic^t tt)eit 00m 6d)lo^ ift bie befannte 9\itterafabemie, ein guteS ^arorf--

gebäube mit bem alten ^or, ben alten ©ittern. '5)ort bie ^förtnerroo^nung

;

oiele ©enerationen Don Pförtnern traben bort gefeffen, fpielten mit il)rer

9['^ifd)ung oon Strenge unb 9^ad)fic^t eine 9^olIe im ^Safein ber immer fid)

erneuernben "Jlut junger 9}^enfd)en!inber. 3m großen Äof fd)müdten 5tt)ei

groteö! fic^ bäumenbe ^arodpferbe ben (Eingang 5ur 9veitbat)n; au^ ben

offenen '3^enftern ertönt t>a^ ^ovt „Äoraj". ^^luf tt)ie üiele 6d)üler, benen

bie 5?laffifer glatt jumibcr tuaren, ift einer, ber fie liebte, gekommen?
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^^un weiter \md) ©olbberg. ßciber wavm (Straf unb ©räfin 9v. ocr--

reiff, er ift ßanbrat, ift llrfd)(ef{cr, feine '51t)nen werben öfters »on 6d)tt)eini(i)en

ertt)ä()nt. ©ern i)ätu id) i^n über bie 5d)tt)einict)enfd)en ©üfer, über nod)

manct)esi anberc befragt.

©olbberg fat) ic^ mir ieborf) an. Unten in ber Cfbene, an ber 5?at5bad),

finb ©erbereien, (anggereit)t flattern bie t)eUen 'Stelle im QBinb; gebiegene,

altfränfifd)e ioäufer füt)ren ju ber anf einem bematbeten Tvücten (iegenben

(c>tat)t '^n einer alten 9DZüt)Ie ^at 1633 ber „9DZü({)err" eine ftcinerne 3nfd)rift

gefegt:
"DDiontag nad) Äciliöer ©rcifaltiflfeit

6af) man jum ®olt»bcrii fold) c^tof} Ceib,

®ie .^atjbad) fid) fo cri-^oB,

®a^ fie ob biefer Cinie fIo§.

•^Im 9^ing fanb id) bie mir befanntgeu^orbenen Äänfertppen, übcrrafd)enb

bagegen bie romanifd)en 5lird)enportale. 3n ber 91äi)t ift bem großen '^äbagogen

^ro^enborf ein <S)entma( gefegt; unter it)m, bem '^rcunb imb \Ilnl;änger

2uti)tx^, unirbc ©olbberg eine ^Stätte ber itultur. Äier — oernuitlid) xvav

fie ipie je^t im llmfreiö ber alten 5lird)e — ging ioanö t>on 6d)tt>einid)en

5ur 6d)u(e.

'S)er Pfarrer üon 93^ertfc^ü^ brad)te ben 3un!er jum ^äbagogui^. '^ei

xi)m lernte er, „n?ae! meine 9'Jotburft, l^ateinifd) reben; weil aber aUbereit in

meinem Raupte t)a^ Äofmefen ftedtc, t)atte id) nun me^r l^uft 5U Oxeiterei a(^

5U ^üd)ern." (fr barf fd)öne 'Bürgertijd)ter ju y3od)5eiten füt)ren, „fonberlic^

ert)ob mid) and), baf? 3ungfrau .^ätl)lein et(id)e '^orte i^atein fonntc reben,

unb mann fie mir eine^ Cateinifd) jutrant, itaf^ id) \i)v antworten fonnte,

tt)u^te id) nid)t anberö, id) tonnte fooiel t\itein alö ein Softer. 9i)^eine 'J^rau

9!}^utter fd)irfct mir einft jn^ei '51- unb eine lange tt)ei^e "^^eber. 0ie l)ub

id) fleißig auf in meiner L^aben unb ftedte fie mir auf Aod)5eiten auf, i)abe

fie aber bcö '5^ageö oft befd)auet. Uni) bin biefe Seit über jum ©olbberg

in 93ard)ent geüeibet worben mit 0amafd)fen (Ärmeln unb ein 5lorbuan

iloüer, !lein gefd)nitten unb einen alten ^fc^ammelottnen 9DZantel mit 6ammet
gebrämet unb ein öammet Barett, barin ici) mid) nid)t ber öc^limmfte ju

fein bäud)te." ©iefe» 5l'ird)enportal war uralt, al'g er, in biefer ^rad)t

Sonntag^ mit bem ^äbagogu^ jum ©otteebienft get)eub, fid) bie rol)en

6fulpturen befal).

(Einige 9^efte alter 9!)^auern finb erl)alten, bort unter 'Räumen fanb id)

einen t)übfd)en ^icii^. SUn t^a^ alte ©emäuer mar ein öommerl)äu«d)en gebaut,

oon 5tlematiö übertt)ud)ert, fteinerne 0tufen fül;rten l)inauf, im Äintergrunb

tagen ©arten.

Q3or mir erftredte fid) ein frud)tbare2i Äügellanb, ber toommerbuft, ber

•^Item ber reifenben Srnte ftieg ^u mir empor, '^äl^renb beö früt)en 9DZittel=

altera mürbe t)ier ergiebig nad) ©olb gegraben ; man fielet e^ ber ftiUfrieblid)en,

beutfd)en £anbfd)aft nid)t an; it)r ift ber jäl)rlid)e ©olbfegen ber gelber

verblieben.
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%! Obftgärten, auf beren tt)etcf)cm ©rafe 5lü()e treiben, ging td) nac^

bem 93af)nt)of l^inunter, um nad) £ön>enbcrg ju faf)rcn. (ft)c id) an!am,

tt»ar eö 9^ad)t; id) folgte bem Äau^!ned)t beö Äotet tu 9xot) burd) bie (aut--

(ofen ©trafen, hztvat, frcubig erregt, bie 6d)tx»eUe cineö fpätgotifd)en ^ortal^,

erl)ie(t ein Simmer mit mäd)tigen 93Zauern unb Ie(;nte auö bem mit fteinernem

9}Za^tt)er! gefd)müdten 'Jenfter i)inauö. 3n ber 0unfel^eit bämmerten ringö

um^er am 9ving bie matt beleuchteten @iebel{)äufer

14. ^luguft.

£ött)enberg ^ah<t id) mir gett)iffenf)aft befef)en. 'S)a^ 9?atf)auö entftammt

größtenteils bem 16. 3af)rf)unbert, an einer Seite n)urbe eS in fpäter Sopfjeit

mit originellen ^ür-- unb ^enftereinfaffimgen gef^müdt: forinti)ifd)e ilapitelle

mit fraufen, plumpen aber luftigen Ornamenten, Füllungen unb 'Jnefen, aiit

t)erfd)ieben. ®ann fommt ein "^^urm auö ber 'Jeubatseit unb ein neuer

gelungener 'Einbau; Caubengänge, p(aftifd)er 6d)mud, eine gotifd)e (fmpfinbung,

aber burc^auö eigenartig unb felbftänbig jum 'i^luSbrud gebrad)t, atfo ein

echter <Bt\l ©iefeS ift in bem entlegenen fd)lefifd)en £anbftäbtd)en ju finben.

Äinter bem Brunnen mit bem Wappentier ber (Btai)t liegt ta^

altfränfifd)e ibauö, in bem 9'Japoleon 1813 übernad)tete. Sr erl)ielt fd)led)te

9^ad)ric^t auS 9Ö3ien; ein mit ber 5?aiferfrone gefc^müdteS @laö, tai^ er

eben §ur Cippe fül)ren tt)ollte, jerbrad). ®aö @laS wirb gezeigt, ©egenüber

ift ta^ Äauö, in bem ©neifenau 5ef)n Saläre lang lebie, unb mein @aft--

^auS, Hotel du Roy (9\eu au0gefprod)en) l)eißt nad) '5t^i^t)ric^ bem
©roßen. ©ort tt)ol)nte er, ließ eö ausbauen. Leiber iDar fein Simmer
befetjt, fonft t)ätte id) eS erhalten. Äier ert)ielt er bie 9^ad)rid)t »om 6ieg

beö ^ringen Äeinrid) bei '^i'ßiberg in 6ad)fen; gleid) erfaßte ber 5?önig tk
93ebeutung ber Sd)lad)t, je^t enblid) l)ielt er ben et)renüolten '^rieben in

feinen Äänben. 'Sie fd)limmen Worte, bie 5n)ifd)en ben trübem gefallen

n)aren, vergaß er unb fd^rieb unter biefem <3)ac^: „Sie ertt)eifen bem Qtaat

einen ©ienft, für ipeld)en id) 3l?nen t)ier nic^t t)inreid)enb meine ®an!bar!eit

auSjubrüden vermag.' ®er ©aftl)of ift ein abligeS 6tabtfd)loß auS ber

9}Zitte beS 16. 3at)rl>unbertö, mit Wappen, fd)önen 9Renaiffanceeinfaffungen,

fteinernen Säulen.

9^un fam id) in eine !leine Seitengaffe, fanb in biefen Sd)tt)ebebrüden,

tt)ie id) fie biöber faft nur auö 3talien kannte, ^in mer!tt>ürbig malerifc^er

*i2lnblid, unb ba^u gab eö <S)urd)blide auf alte Stabttürme unb 9!)^auern.

Wal;)rfd)einlid) tvav bie 5^ircf)e einftmalS intereffant; man t;at fie in ©runb
unb 93oben oerreftauriert. ^a^ portal auö rotem Sanbftein i)at burd)=

brod)ene 93lattfließen unb rol)e ^laftif im ©iebelfelb. ©aneben liegt ta^

el)emalige 5?ran!enl)auS. ©n liebet>oU gepflegter ©arten, auf ber 9)^auer=

terraffe abtt>ed)felnb Sonnenblumen unb ©eorgincn, barunter bud)Sgcfaßte

9\abatten mit n^eißen unb lila ©lodenblumen, mit rofa 'Elftem, ©ne
malerifd) üerfaUene alte ilMrc^e birgt je^t ein tleineö 9)^ufeum; jmedmäßig

Sufammengefteüte l)eimatlid)e 5\'unft. ®a tt)aren bie früheren fd)lefifd)en

^rad)ten; bie Schließerin erinnerte fiel), aod) bie 93rufttüc^er unb Sd)ür§en

axi^ tveißgeftidtem 93atift, bie bunten ibauben beim i^ird)gang gefeben ju

®eutfcl)e 9?unbfcftau. XXXVII, 2. 16
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t)aben. Äübfc^ tt>aren aud) bie buntbemalten 93auernmöbel, bie 5iernd)en

fd}miebeeifernen ober in Ä0I5 gefd^ni^ten ''^lrmleud)ter, Spinnen genannt.

<5)a lüaren aud) &*pitf)apt)ien unb ©ebenfftcine, fo eine ber 93äderinnung,

auf ber fpätgotifc^e (^ngel gerüi)rt eine gro^e 93re^el I)ielten. <5)aö 9}^onument

„Otto unb 5lHara" erfreut fid) einer großen 93etiebt^eit; man nennt eö tx^n

9vitter unb bie 9'Jonne, t>id)Ut if)nen gebrod)ene Äer§en an; in ^irfüd)feit

ift e^ ta^ anfpred)enbe 0enfma( eine^ (!^f)epaareö ; ber 9vitter, bie 9vitter^--

frau reid)en fid) innig bie Aanb.

CöiDenberg i)at fid) feine '5ürme, ja feine Stabtmauer bett)a{)rt, gelegent(id)

ift biefe burd) vorgebaute Ääuöd)en unb ©arten »erbaut, faft jum weitaus

größten '5;ei( liegt fie frei ^utag, unb id) umgebe bie aiU (BtaM. 3u aüerle^t

tt)irb fid) ber @efd)mad ber ©artcnfunft juwenben; ber neue 9vatbauöanbau

5cigte feinet, ric^tigeö ©efüb(, e«^ i)at fid) leiber nid)t auf bie forgfam

gepflegten "Einlagen erftredt. "ZU^ iöintcrgrunb i)atU man bie alte, fd)ijne

9?^auer, einige \JIUeen, ioeden, Jiauben, ^änfe, ab unb ju ein 9\onbeH mit

altmobifd)en 93lumcnrabatten, unb mit benfelben ober geringeren ^^luegaben

i)ätU man einen uoUenbet fd)önen (2d)mud, eine Sel)enött)ürbigfeit gefd)affen.

6el)r d)arafteriftifd) : t>a, wo bie banale 'Einlage beö gefd)ulten ©ärtnerö

aufl)örte, n?o nur ber fcblid)te 9}Zenfd)enüerftanb ben Umgang mit einer

93aumreit)e, mit 93änfen uerfal;, umr ba^ 'Silb gut. 3a, biefer ©ang ift

au^erorbentlid) l)übfd), bie alte '3)oppelmauer ift mit 5bäu^ct)cn, mit ©arten

beftanben, ^ier raufen fid) Oveben, l;ier ragen golbenc (SonnenbäUd)en, fd)lan!e

9}Zatoen in bie Syöi)c, ta gibt e^ '5lieberbüfd)e, Obftbäume, barüber erfd)einen

bie 'Sürme, unb 5U ben t5^ü^en ber xÜ^auer jiel^t fid) ber grüne, bad)burc^=

ftrijmte ^iefengrunb.

9'^un ful)r id) auf 9'iebenbal)nen nad) bem ©röbi^berg. d'ine fe^r

freunblid)e ©egenb, l)übfd)e '5ad)lperfl)äufer, üiele Zäunte, alit^ jeigt bie

bel)äbige Üppigteit beö länblid)en Cebeu'g. '^on tt)eitem fid^tbar fteigt ber

bett>albete ©röbi^berg auö ber €bene. <5)a tt)urbe Sd)tt)einid)en geboren, in

ber dlä^c tt>ar bie Äcimat feiner t^rau; auf all ben umliegenben ©ütern

hjar er befannt, t)at bei ben kaufen ©eüatter geftanben, auf ben iood)5eiten

getankt, fid) betrunken, um bie fleinen beroalbcten 5luppen gejagt. 0er
©riJbitjberg i)att<i mir anfangt fcljr gut gefallen; alte Zäunte bebecften ben

Siegel; unten niftcte fid) in grünen ^aummaffen eine alte 5lird)e, ivei^ mit

0ct)ieferbad) , ringöumt)er eine 5\'ird)t)of0maucr mit bunflem i^reuj. ©n
netteö, einfad>e^ ©aftl)auö, ber fd)öne "parf mit bem Äerrfd)aftöl)au^ f<i)lo^

fid) an. Unter bem ^aumfd)atten fül)rte ein alter Stufenweg mit grau--

bemooften Stcinbänfen t)inauf; e^ mar \)kv fe^r poetifd). ®oct) oben an--

gelangt, ftanb id) plötjlid) fd)aubernb x>ov einem 'Surgtor, Dor einer 3ug-

brüde . . . bieö mar ja aäii^ neu, bieö wav ja 5?itfd).

(fö !amen stt)ei fd)limme Stunben, bie trübften, bie id) in Sd)lefien

»erlebte. (Sine gemaltige 93urg ift nac^ berübmtcn tÜcuftern unter Q3enu^ung

alter ^eile neu erftanben. '^lUeö !oftfpielig folibe, gefud)t pittoreöf. Oben

auf ben ^el)rgängen befal) id) mir bie Siegel ber <S)äd)er; burd) braune

unb grüne Ölfarbenflcdfe ^abtn fie bie ^atina erl)alten. ®ie ©röbitjburg
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ift je^t ein Q3ergnügungö(ofa( im großen 6ti(; gett)i§ !önnen ferf)öf)unt)ert

9}Zenfd)en gleid)5citig , üon Simitiromanti! umgeben, biertrinfenb an aü ben

^ifd)en um{)erfi^en.

Q3or nid)t langer Seit, e^e ber funfftiebenbe, funftoerftänbige , aber in

biefem ^aüe irregeleitete 'Sefit5er ben ©röbi^berg faufte, ftanb i)kv eine

|)iftorifd) tt)id)tige, intereffante 93urg, ein bemer!enön?erteö ®en!ma( ber fpäten

©otü. Sie rvav ettvaö verfallen, aber fie tt>ar ect)t, ein 5?(einob ber 'proüinj.

3et3t i)at eö ben fünftlerifc^en "Sßert oon „5?airo in *2öien" ober „Q3enebig in

93er(in" ; jene finb jebod) f)arm(ofe (Spielereien, bieö ^ier bebeutet bie 93erni(^tung

eineö nationalen ©utesi. Sd)tummerten bie ^onferoatoren ber ^rooinj?

So blieö ein Orfan, brausen fonnte \<i) aicf)t fi^en, ic^ beftetite mir

i^affee in ber Üinftlid) angeraud)ten „a(tbeutfd)en '5:rin!ftube", üerfud)te biefe

unmürbige llmtpelt ju oergeffen unb vertiefte mic^ in ein mitgebrad)teö 93ud).

(f^ famen unb gingen anbere 93efud)er ber ^urg, aüe — auönaf)mö(oö aüe —
ttjaren begeiftert.

93ei ber 9vüdfe^r bewunberte ic^ bie alte "Anlage; »or ettDa l)unbert

Sauren l;atten bie bamaligen 93efit)er ben fteinernen 't^lufftieg angelegt, oben

fternförmige 9©albaüeen auögetjolgt; an t)tn i^reujungöpunft [teilten [ie eine

fteinerne Q3afe, »on 93än!en umgeben, ein t)übfd)eö 93ilb, ein angenehmer

^inbfd)uf3, nad) allen Seiten fd)öne *^luöblide auf baö n)eite 2anb. 60
tvav bie bamalige 5?ultur.

®ann auf ber fpielerigen i^leinba^n jurüd. 3m 6pätnad)mittagöli(^t

glänzte bie golbene '^int bes ©etreibeö, bie Stoppelfelber tt)irften fal)l, auf

üielen [tauben nod) bie ©arben, [ie glid)en ftd) au[bäumenben ^ogen, bie jid)

über[d)lugen, bie §urüdprallten, nieber[an!en. ^in etn^a'g rötlid^eö @elb t)atten

bie Äaferfelber, [ie tt)aren unrul)iger, bie ©arben n?aren üon leid)ten 9vi[pen

umgittert. '5)a5tpi[d)en niebrige iloppen mit ber er[ten blüt)enben y^eibe, mit

^ierard)i[c^en ^ad)olberbü[d)en unb oereinselten '^irfen.

0ann (am eine iiberra[d)ung : Äerrnborf, baö ^beim ber Sc^ellenborfe.

Oft war Äanö n)äl)renb ber langen „93ut)l[d)aft" mit 9}^argarete ^er-

geritten; bann, aU er fid) gur St)e ent[d)lo[[en , !am er mit bem Äer§og in

üier 3agb[d)litten gefahren, ber ^ot)e Äerr t)ielt in [einem 9^amen an.

Später erfolgte bann bie „'iHu^bitte", ber "freier mu^te ange[id)tö ber Q3er--

manbten unb 'Jreunbe in einer mot)lge[et3ten 9ltt>t [eine ^ün[d)e unb

@efül)le »orbringen. „9^at)m alfo ben ganjen Anfang unb Itmftanb I)er,

maö mid) ju gleid)er Äeirat i)ätU bett)ogen, nämlid) ha^ alte abiige @e--

[d)lec^t, ber 3ung[rau (fl)rbarfeit unb 'Be[tänbigfeit, n)eld)eö mit met)rer

•^lu^fü^rung eine ^albe Stunbe \väi)vU, i>a^ and) ber Jungfrau 'Jreunbe

[agten, [ie Ratten feine [olc^e um[tänblid)e , t>ernün[tige 't^luöbitte niemals

get)5rt, eö mü^te mir rt)ot)l [el)r i)^^i\d) [ein." Äier würbe tfa^ er[tc 5?inb

geboren; bie lln[lätereien ber Sd^mager bo[ten xi)n [el)r.

<5)ie [tattlid)en ©ebäube unb ber 'par! bejeid^nen tt)ol)l bie Stelle beö

ehemaligen Sd)lo[[eö, ein kleiner 93ergrüden l;at pt)«nta[ti[d)e , [teile '5el[en,

unten i[t ein mei^eö, !la[[i[d)eö ^or in bie Steine gela[[en — ein gel;eimni^--

t>oll [d)öne^ 9}Zotit>.

16*
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3n ßiegnt^ übernachtete ict) tt)teber im „9lanUnfxan^" am 9l'mQ, f)örte

na(^t^ ta^ d^oralglocfenfpiet ber ^eter--^au(^--5^ird)e unb fut)r bann nad)

^rac^enberg.
3ct) !)atte mir ^rad)enberg ma(erifd) anf)eimclnb, tttva mie Cöroenberg,

gebad)t, fanb jebod) ein neu nüd)tcrneö Stäbtcf)en mit "Jabrifen. ^a§
„erfte iootel" tvax unerfreu(id) ; im (J^jimmer fa^ eine ©cfeüfd^aft, etma

beffere ^äd)ter^(eute ober 9DZüf)(enbe[i^er mit ibren 'grauen; fte tranfen

9^ottt)cin unb 93enebi!tiner(iför, oon biefem mar gleicb eine ganje "Jf^fc^^

befteüt morben, unb bie ©läfer mürben immer mieber auf^ neue gefüUt. 3cl)

ging (parieren, traf Diele junge ßeute, meldte nad) einem ©artentofat

jum ^anj moüten, anfd)einenb junge 9}Zed)anifer au^ ben 'Jabrifen. 6c
„gut gefteüt" finb eigentlid) feine ibrcr '^^llter^genoffen ber großen QÖelt;

inner()atb it)rer streife füblen fie fid) mit ibrem i)o^a\ ^od)enüerbienft

gerabeju reid), unb alle^ @elb i)abm fie fic^ fetber erarbeitet. 3unge i^eute

ber oberen (5cbid)ten finb bagcgen, mit älteren Generationen t>ergüd)en, aud)

hti guter 3ulage in befct)eibencr l\ige unb b^iben nid)t bie ftolje Genugtuung

beö eigenen Q3erbienfteö. *t2lber icb tangmeilte mid) fd)rerf(id) in biefen

93erliner 93orftabtftra^en unb ging in gebrürfter Stimmung auf baö jenfeitö

t)om "^tu^ gelegene Scblo^. Sollte bie Aerrfd)aft fort fein, ber ^avt

gefd)loffen, mäee eö ein 9\einfaü, boppelt fd)mcr5lid) nad) ber ©röbi^er

€nttäufd)ung. (So fam jebod) anber^.

3d) fal) eine mei^e flaffi5iftifd)e Orangerie, baöor Sonnenbällc^en unb

^l)toy, alle^ fid) im '^lü^cf)en fpiegelnb. 0ann binter ben gro§en 93aum--

gruppen beö '^axU ein lang aussgeftredteö, malerifd)eö alteö £d)lo^. '^uf

t)ot)em 9}Zaft tt)el)te bie gelbe unb fd)mar5e 'Jaljne mit ber gefd)loffenen

il^rone. 3l)re ^urc^laud)t liefen bitten; fie fam mir ma^loö überrafcbt

entgegen: „^ir liegen fo abfeitö t)om QBege, bi^^^^^r oerfd)lägt ficb ja

niemanb!" 'Surcb bie lange t^lud)t fd)öner Simmer fübrte fie mid) in einen

{)ol)en 9\ofo!ofaal. Cfö !am "^ee, eö !am ber Äauöl)err mit einem im Sd)lo^

meilenben @aft. '^ir fprac^en über ben Saal. Äier mar bie ^rad^enberger

9lbmad)ung 5mifd)en ^yriebrid) ^ill)elm III., bem 5?aifer '^lleyanber unb bem

i^ronprinjen 93ernabotte Don Sd)meben juftanbe gekommen. CSö ift ha^

flottefte, frifct)efte beutfd)e Louis quinze, gut in ben 93ert)ältniffen, mit

jierlid) leidsten 9^an!en. "^In ben beiben Äauptmänben prangen alö SÜRittel--

pun!t ber <5)e!oration (in guter Seit l)ing man ein 93ilb nid)t einfad) fo l)in)

5mei lebensgroße ^orträtS; ber im blauen Orbeu'Sfleib ber fc^marjcn ^^Ibler--

ritter ift ber erfte *5ürft Äafjfelb. (Jr trat gleid) ju 'Einfang für ben jungen

*^reußenfönig ein; am ÄulbigungStag, in bem Dor menigen ^agen befuc^ten

Saal beS 93reölauer 9\atbaufeS erlangte er ben 'Jürftentitel. Gegenüber,

im roten Samtgemanb beS golbenen 93ließeS, fein trüber, ber bem an=

geftammten ioerrfd)er, ber 50Zaria ^l)erefia, tk ^reue bemabrte. Sener in

93lau t)atte i)a^ praftifd)e ^eil ermäblt. *^^luf mand)erlei '•^rt ermieS <5riebrid)

fid) banfbar, er Derliel) ibm biefe großartige Stanbeöl)errfd)aft, regulierte

il)m iia^ 'Jlüßcben, tu ungeftüme Q3artfd). ^ie ftellten fi(^ "Jreunbe unb

93ermanbte? Q3erad)teten fie ben 9^enegaten ober tabelten fte ben Q3erftodten?
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®te 'Jamitienübertieferung tt)et^ üon feinem 93ruber5tt>ift ^u berichten,

imb frieblic^ (fingen bie beiben einanber gegenüber, ber mit bem fd)tt>aräen

't^lbler, Öcr mit bem golbenen Q3lie^.

0ie großen ^üren jener Seit füf)ren auf eine Q'^ampenterraffe mit fct)5nem

fd)miebeeifernen ©itter. ®ie ^uber-- unb 9xeifro(fbamen, bie Äerren in t>m

geftidten feibenen 9\ij(fen treten i)ier faft greifbar in bie Cfrfd)einung ; befonberö

reisüoU ift biefe lange Qd)lo'\^izitt auö bem 18. 3af)rl)unbert mit bem guten,

orangegelben 93en?urf unb bem eigenartigen 6ct)mucf beö uralten 93irnen--

fpalierö; baoor ftel)en ^übel mit alten 9Dh)rten unb Orangen. Äier gelten

mancf)erlei (Erinnerungen an begannt fd)öne 'Jürftinnen unb fürftlid)e '5;öct)ter

um; biefer langgezogene ^eil mit ben f(^malei ©äugen, ben unertt>arteten

treppen, bem gragiöö t)erfcf)nör!elten Sct)muc£, ben uralten, buftenben Orangen

i)at einen leife erotifct)en ioaud).

^a^ Sd)lo^ entftammt ben oerf(^iebenften Seiten. 3n ber '^[Ritte, üon

großen 93äumen umgeben, ftel)t noc^ bie feubale ^urg mit bem QBappen

berer »on S^urgbarf).

Äier lebte ^ur Seit be^ Äanö x». ßd)n)einid)en ber ^Ritter 6igmunb ü.

S^urjbad). €r wav tt)o^l ein befonberö oornel)mer unb reid)er Äerr, benn er

l^eiratete ta^ 'Jräulein Slena ü. ßiegni^, bie leichtfertige '5od)ter beö leicf>t--

fertigen Äerjog^ Äcinric^ XI. ^ie e^ in feiner i3od)5eitönad)t juging, n)irb

t)on 6c^meinid)en !urätt)eilig tv^äi)it; ebenfo tvk eine fpatere Sjene, in ber

bie ^ur5bad)in il)r möglid)fte^ tut, ta^ langgetrennte fürftlid)e ^aar tt)ieber

5ufammen§ubringen. ©ie ^iebergabe tt)äre md)t ganj leicht. "^^Infc^einenb

wav (Slena eine temperamentoolle flotte ©ame, il)re 9'Jad)folgerin, bie 'Jrau

beö Aeinrid) ^urjbad), ging nod) tt)eiter. Sd)tt)einid)en l)atte bamalö in ber

9^ad)barfd)aft ein @ut gepad)tet; al^ er ben ^ur^bad) einmal befud)t, fragt

biefer il)n, ob il)m ber fd)led)te 9iuf feiner (be^ i^urjbad)) '^vau ju 9t)ren

gekommen fei? 0er 'i^lu^brud ift biblifd) beutlid). „darauf gab id) ^^Intmort,

\a, id) l)ätte e^ unterfd)ieblid)en gel)ört, i>a^ fie mit einem böl)mifc^en ioerrn

i)ätU juge^alten. darauf fagt ber Äerr ^urjbai^ : ^^un mu^ ict> e^ glauben,

id) bitte eud), il)r tt)ollet eö fonften niemanb fagen, id) m\l ber Sad)en re(^t

tun. '^ßaren barauf luftig unb liefen bie "tÜ^ufifa ergel)en unb trunfen gute

9^äufd)e".

®ie Kapelle l)at 9^enaijfancegiebel ; bieö mar baö ^ol)nl)au^ beö folgen--

ben 93efif5erö, be^ Äan^ lllrict), 'Jreil^errn ö. 6d)aff gotfd), Dom

5?aifer mit bem (El)renn)ort „Gemperfrei unb Äod)mol;lgeboren" au^ge5eid)net,

@emat)l ber ^iaftentod)ter 'Barbara "^Hgneö t>. 93rieg. ^allenfteinö @eneral--

tt)ad)tmeifter , ein e^rlid)er iöaubegen, ein fd)led)ter Diplomat, ftraud)elte er

in ben oermorrenen QSermidlungen jener Seit. QBeber entfd)ieb er fid) offen

für ben i^aifer no(^ für ben großen '5elbl)errn, baran ging er ju ©runbe.

<S)er 5?aifer lie^ il)n gefangen nel;men, er mürbe gefoltert unb auf bem

93'larft oon xRegen^burg enthauptet. Äier in bem @iebelfd)lo^ erfd)oU Q33el)--

flagen, alö man bie i^unbe »on feinem ^nbe t)ernal)m. 'Sie tod)ilberungen

feiner Qualen mürben mit grauenüoüen ^in5ell)eitcn immer mieber er5äl)lt

— „ein fo ebler, ein fo guter .öerr! Unb fo gefaxt ging er in ben ^ob".
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®ann ttjurbe and) beö getreuen knappen, be^ allen tt>of)(be!annten 5?onftantin

ü. '^öegrer, gebad)t, bi^ jum legten ^2lugenb(icf blieb er bei bem ©eneral-

tt)ad)tmeifter, feinem Äerrn.

Unter ben 93lumenbeeten \U\)m luftige, fteinerne ^arorfftatuen; baö

©anje tvxvtt l)iftorifcf), pittoreöf.

9'^un ful)r ein gelber Sagbmagen t)or, unb ber Äersog hitfd)iertc unö in

ben ^alb. €r ift mannigfaltig, auöfct)lie^lid) ^läntermalb, eigenartig burd)

bie üieten 'OS afferlaufe, melcf)e mit ben großen 5?arpfenteid)en — eö finb

fd)on Seen — in 93erbinbung ftel)en. 3m t5^rül)ling finb bie 93äct)e unb

ilanäle mit gelben (5d)tt)ertlilien angefüllt, an ben Seen niften unenblic^ üiele

9}^ött>en. ^ir famen an l)errlid)en, »icll)unbertjäl)rigen (^id)en üorbei, t)a§

llnterl)ol5 mar üppig, es fd)offen 'Jarren empor, eö u>ud)erte ber loilbe .sbopfen.

®ie Äerjogin ift eine bcgeifterte Sägerin unb fennt jeben '^ßeg, jeben Steg.

Unterbeffen waren meine Sad)en t»om @aftl)of gel)olt morben; trotjbem

ic^ nur ju einer 9^uberfal)rt, allenfaUö ju einem formlofen, länblid)en 9'Jad)--

mittagöbefud) au^geftattet mar, \)attt bie Äerjogin gütig auf mein Übernachten

im Sd)lo^ beftanben. 93alb fa^en n>ir im bämmrigmei^en, gewölbten Speife--

raum, ba^ Cid)t fiel auf bie Blumen, auf t^a'^ fd)öne alte Silber, im bunflen

Äintergrunb ftanben tiefbraune, eichene \!lnrid)tcn, baoor, fd)attengteid), bie

©iener in ben fd^warsen ^lüfd)bein!lcibcrn, in ber fd)U^arä unb gelben £it)ree.

<5)er Äau0l;err, früher Obcrpräfibcnt ber ^rov)in§, fonnte natürlid)

intereffant über biefe er5äl)len. 3n ber 9\u^e raftet er nid)t, ftedt eifrig in

ber ^olitif, i)at mit fed)5ig 3al)rcn englifd) gelernt, ©ie Äer^ogin nimmt

regen *5lnteil an allen pl)ilantropifd)en 3ntcrcffen.

dlad) "Jifd) mürben bie 5tunftfd)äl3e befel)en. 'vJlUerbingiS behauptete ber

-ö^^äog, faft alles ^[Bertoolle fei abl)anben gefommen. 3d) fragte teilnal;mS-

t>oU, ob burc^ bie ^ranjofen ober 9vuffen. ''2[d) nein, burd) bie Q3ern)anbten.

3m £auf ber Seiten märe, ma^ nid)t §um 9)?ajorat gel)örte, in ber einen

ober anberen (Generation, oon biefem ober jenem, mal mitgenommen morben.

©lüdlic^ermeife gel)örten bie ^run!gefä^e jum ^Dcajorat, ba maren bie

erlefenften il^riftaügläfer in tounberooUfter, golbener, ebelfteingefd)mücfter

<5affung, ooüenbet gefd)madr)oll, überaus foftbar. ©ann bemerfenßmerte

93itbniffe üon Cenbad) unb Äarrad).

9)^ein Simmer mar im 'Flügel beö 18. 3al)rl)unbertö , bie "^enfter

maren »om alten ^Mrncnfpalier umgeben, bie Öffnungen an^ bem bid)ten

@emäd)ö l)erau0gefd>nitten, im Sterncnfd}ein bufteten bie Orangenbäume,

auf ben großen, matten 9^afenfläd)en ragten gemaltige, tiefbun!le Q3äume.

3n 9'^euborf l)atU ic^ längeren '2lufentl)alt ; ein netteö ^2lderftäbtc^en,

üiele Q3lumengärtd)en mit Sinnien, ßömenmaul, Sfabiofen, auf bem 9^ing

93aumalleen, 93änfe cor ben alten [Käufern, ©ne gemeinte alte 5tird)e,

ringö uml)er eingemauerte ^"pitap^ien, ept)eubemad)fene 9'Jifd)en; bie ^ür

ftanb offen, innen tl)pifd) proteftanfifd)er Sopfftil ; bie 93än!e, ber Äerrfc^aft^--

ftuf)l mei^ ober l)ellgrau bemalt, ©olbfd)mud unb ein nad)gebunfelteö

93ilb über bem *t2lltar. 'Saran fd)lo^ fid) ein t»on alten Räumen
hz\d)atuttv 5?ird)t)of; ein 9}^ütterd)en mufd) forgfam bie meinen 9}^armor--
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tafeln, faft alle ©räber tvavtn mit ^feu htb^dt, auf rüf)renb üielen ftanb

oom Sonntag ^er ein ^lumenftrau^ in einem üon ben Cffeublätfern oer=

borgenen @efä§. 'Sic^t neben ber i^ird)e lag ein ttxva^ oermilberte^ , um=

tt)uc^erteö, oermad^feneö 6d)(ö^cl)en, n)of)l auf feubalen alten Q^unbmauern.

^m früberen '^Ballgraben Öbftbäume, orange Cilien, lila ^l)tof.

^i^ ict) in St ein au anlam, l)atten fiel) bie 'Wolfen üerjogen, im

fd)önften Sonnenfc^ein ruberte id) baüon. ®ic Ufer tt)urben i)'6i)ev , ba^

Äinterlanb, gemellt, mit ^inbmüblen imb 9rtfd)aften unb '^ßälbern !am in

Sid)t. <5)ann er^ob fid) bun!el gegen bie leud)tenbe 6pätnad)mittag^fonne,

um eine alte 5^ird)e gruppiert, ta'^ materifd^e 5? üben.
"t^ln ber '^äi)vc übergab ic^ bie 'Jormofa, ^ttjei fleine i^naben fd)leppten

meinen Sad jum @aft^of ; ber ^irt nabm mid) freunblic^ auf, hvadjU mid)

auf^ befte Simmer; alle^ mar neu unb fauber. ®ann ging id) nad) bcm

nabegelegenen Sd)lo^: ein tt)ud)tigeö mei^e^^ ©cbäube mit runben Sdtürmen,

mit einem "^arodportal, mit fd)miebeeifernen ©ittern. €ine fd)öngefd)mungene

treppe, oben fteinerne 93änfe, ringö umt)er 9?ofen unb Sinnien unb

'iZlftern. ®ie ©räfin S. 3- tvav üerreift, ber @raf mit feiner Sd)mefter

jebod) 5u Äaufe. "^^luf ha'^ freunblid)fte mar id) ermartet morben; märe ic^

t)or ber 9^üd!e^r be^ ioauöl)errn eingetroffen, i)atU bie ^ienerfd)aft htn

*2luftrag, mir alle^ ^u geigen, mid) für t)k 9lad}t auf§une^men. "^ud) jet5t

follte id) überfiebeln; ha^ mollte id) bem ©aft^of^mirt nidjt antun, blieb aber

abenbö 5u "^ifd). 9'Jun befab id) mir t>a^ alte 6d)lo^; urhmblic^ 1209

mürbe eö oom ^iaftenl)er5og ioeinrid) bem 93ärtigen alö 3agbfd)lo^ erbaut.

<5ür bie (Smigfeit! (fö finb gemaltige Quabern. '3Bie i>a^ i)kv ju ßanbe ja

t^pifd) fein foll, gab eö einen fteinernen 6d)lo^l)of, er i)atU ein 9?enaiffance--

portal, ^arodbrunnen, eingemauerte Sopfepitapbien. Über ben ehemaligen

93urggraben fül)rte eine fteinerne 93rüde mit alten muftjierenben fteinernen

©eftalten, nacl> ber anberen Seite erftredt fid) ber ^ar! mit feiner ftattlid)cn

'^Uee. Snnen finb gro^e 9^äume, mobl für bie Sagbfefte ber ^iaftenberjöge

beftimmt, fie finb gemölbt, meiftenö gemeint; in einem Saal entbedte ber

ledige ^efi^er eine ftattlid)e 93alfenbede mit luftigen 9^an!enornamenten unb

Wappen bemalt, geringfügige Sutaten beö 19. 3at)rbunbertö finb entfernt

morben, babei famen intereffante Wölbungen, 9^ifcbeneinbauten jutage, alte

9D^öbel mürben l)ineingeftellt, aber nirgenbö ftört ^itfd), uned)ter '•^lrd)ai^mu^,

neualte 'Jreöfenbemalung. So ift ber ©nbrud ^rmonifd) unb cdjt. <S)aö

Sd)lo^ \)at 'Jriebrid) ben ©ro^en bel)erbergt; im fd)limmen 3al)re 1757

»erlebte er t)ier einen beftigen Unfall ber &id)t. „3d) bin", fd)rieb er bamal^
auö i^öben, „ein Sfelett angefüllt mit gutem QOßillen, mein ©eift mirb t>tn

fied)en unb fd)mad)en i^eib geben l)ei^en." (?r mar erft 45 Sa^re alt, fd)reibt

unb fprid)t oon fid) alö oon einem abgenu^ten, fertigen ©reiö. Q3on ber

93ürbe biefer 3at)re fül)lte er fid) fd)ier erbrüdt. (i'r fd)ricb bcm 'Jrcunb

b'^^rgenö, er i)aht ben &aat gu »erteibigen, TNcrt^anblungen ju fübren, für
alleö 0\at p fd)affen, bie 93erantmortlid)leit für i>m \Jluögang ju über--

nebmen; ibm, ber unter ber £aft erliege, jicme eö, bie Öual für fid) allein

au^5uftel)en.
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^ir fa^en im gett)ö(bfen 6aal, fprad)en über bie ^rabifionen bc^

Sd)loffeö. <3)ie ©räfin ftammt au^ ^armbrunn, ift bie birefte llrenfelin

be^ unglü(füd)en Äanö '^nton t). (Sd)affgotf(^.

@raf 6. 3. erjäl^Ite mir über bie 't^lu^regulierung , bie Äoc^mafferoer--

t)ütungen; er ift <3)ei(±>oerlpattert)orftei)er, il)m unterftet)en bie 0eid)gefc^»)orenen;

iff @efa{)r im "^Injug, mu^ er 9}Za^rege(n treff-en, trägt bie Q3erantwortung

für feinen ^e^ir!.

^oetifd) fd)ön nnr!te ha^ alte Qd)io^ im 6ternenfd)ein, aH mir auö

bem "portal traten imb er mid) nad) bem @aft()of brachte.

17. <=:iuguft.

Äeute morgen moüte fid) ber ^irt mein ^oot befet)en, er hielte öie(

üom 9^uberfport, t)offte auf feine Q3erbreitung. 3mei rubernbe Äerrcn f)atten

bie (e^te 9cad)t bei it)m übernad)tct, maren fd)on um fed)ö llt)r meitergesogen

;

bieö befc^ämte mid).

®aö fetter mar ftrai)(enb fd)ön.

'^i^ i(^ Cübc^en erreid)te, bog id) in einen fleinen Äafen, fanb ^ootö--

teute, benen id) bie ^ormofa übergab, unb ging (anbcinmärtö an 93auern--

t)äufern mit freunblict)en @ärtd)en »orbei. 93or einer ^ür fniete eine 'Jrau

unb bearbeitete ein "^ünbet aufgelefener *2if)ren mit einem 6d)IegeI — mte

id) nad)^er i)övU, moUte fie bie 5?örner jum ©erftenfaffee brennen, (fö

mirfte uraltertümlid). 3d) fam an einen im »oüen betriebe fte()enben (31^^=^

t)of, ging burd) "oa^ ^ov in tcn ^avt unb !(inge(te an ber ^ür beö an--

I)eime(nben Sd)Iö^d)enö au^ bem C?nbe be^ 18. 3al)r()unbertö.

®urd) ben bunHen \5lur mürbe id) in einen f)eüen f(affi5iftifd)en (oaai ge-

fül)rf ; fc^bne 9DZöbeI ber Seit, gro^e mo{)(gefü(lte 93üd)erregale, t5^amilicnbi(ber,

frifd)gefd)nittene Blumen, ber ^lid auf ben ^ar!. <5)ann erfd)ien bie mei§--

ge!(eibete 5ierlid)e ©eftalt ber ©räfin i^lotilbe S. 3cf) entfd)utbigte mic^

megen ber früf)en Stunbe. „'21d}, id> bitte Sie, feit öier ll£)r bin id) auf, ^eute

t)abe ic^ bie 9?^eierei befid)tigt." (fö fam bie ältere Sd)mefter, ©räfin 5lHcmentine,

frif(^, energifd), eine reife '^vau mit mütterlid) mot)(mo(Icnbem ^efen,

mit teud)tenbem ^lid, bei bem man mof)! üerftet)t, i)a\^ itjr 'Jreuub l^enbad)

einft nad) bem '5^obe be:^ 9veid)eifan5ler'e! fie bat, it)m „für ben ©lanj ber

%igen" ju fte()en. ^ir fa^en auf ber 3äu(enoeranba auf bef)agüd)en

roten 6tüf)len, mit meid)en roten 5l^iffen, raud)ten Sigaretten unb er5ä()lten

unö aüert)anb. 3n aüer 9^u()e, benn fie beftanben barauf, meine 6ad)en

t)olen 5U taffen, eine 9^ad)t müjfe id) unbebingt bei il)nen »erbringen. 3ct)

mu^te, mit meld)em ©fer unb 6ad)t»erftänbniö fie fict) xi)vtv @utö()errfd)aft

mibmeten, nnt) bat, mir aiie^ befe|)en §u bürfcn. 6o gingen mir in^ ®orf,

betraten bie i3d)ule unb mürben mit einem gefungenen @ru^ ber 5?inber

bemiüfommt. '521uf ber einen öeite fa^en bie 5l^naben, auf ber anberen bie

9)^äbd)en. Sie ^eic^neten eben ein Äüf)nerei auö bem ©ebäc^tniö, bann ein

gmeite^, ein Ofterei, ba^ fie nad) eigenem @utbün!en mit '^untftiften t>er--

gierten. ©nige biefer Ornamente maren ganj gelungen, fo eins mit blau

unb gelben 9vauten. ®er £el)rer fc^lug ein i^ieb oor, e^ mürbe „ber alte

^arbaroffa" auö »oller 5?e^le freubig gefungen. 9'Jacf)t)er befragte er bie
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i?int)er über '^arbatoffa, feinen 9^amcn, feine "^^aten. ©aö 93er()ä(tni^ 5U

ben italienifct)en Staaten iDÜrbe ja in einer itatienifcf)en Q3oIf^fd)u(e rt)efentüd)

anberö ev^äi)lt lojerben, beibe "SarfteUungen befi^en tt)ot)( einen genügenb

großen tt>af)rf)eitögemä^en 5?ern. '3)ie 5?inber antworteten eifrigft, l^aren mit

^ener unb 'Jtamme bei ber Qad)^. ^a\t alle finb blonb ; nad) if)ren 9'Jamen

§u urteilen, beftet)t ^ier in ber fonft gemifd)t f(att)ifc^en @egenb eine rein

beutfd)e Snf(av>e. ^er Ce^rer öffnete ben öc^ranf unb geigte mir bie Scf)ut--

bibliot^ef. ^ö finb ttn>a t)ieri)unbert ^änbe, an ben ^interabenben lefen

bie i^inber ben (Altern üor, bie ©nrid)tung ift fe^r beliebt. <3)a rut)te auct)

t>a^ 6par!affenburf) ; oft erwerben bie i^inber burd) !(eine 5bi(fe(eiftungen

brei^ig Pfennige ben 9^ad)mittag; fo ^aben mef)rere e^ biö gu 5tt)eif)unbert

'^ad ©ntagen gebrad)t; fel)r x>kk X)erbienen ficf) if)ren S^onfirmation^anjug

unb bie ''^lu^rüftung §um fünftigen 93eruf. ©emeinfam intereffieren fic^ bie

@utöl)errinnen unb ber i3el;rer für biefe (vinrid)tungen , bie bei ben (fitem

tt)ie bei ben 5?inbern g(eid)en ''^Inftang ftnben. So fd)en!t bie ©räfin aud)

jebem i^inb warme Pantoffeln im hinter, fie werben im Sd)ult)au^ auf--

bewat)rt, unb bie ^'inber i)aben warme ^ü^c, \tatt in naffen Stiefeln fi^en

ju muffen.

©ann ging eö in bie i?lein!inberfd)ulanftalt; biefe unb bie <3)orfbiafoniffin

werben »on ben ©räfinnen au^ eigenen 90^itteln crt)alten. ©n alteö, 5<i^n--

lofeö 9?Htterd)en forgte für bie ganj 5?leinen, l)odte auf nieberem Stu^l mit

breien i^rer Sd)ü^linge in ben ''Firmen, ein merfwürbigeö 93ilb. *S)ie 9?cütter

fommen l)ierl)er unb geben il)ren i^inbern bie 93ruft. 3m 3immer ber

@ri)^eren würben wir wieber mit einem gefungenen @ru^ empfangen, bie

i^inbergärtnerin lie^ ein Spiellieb oorfü^ren; mit 93ewegungen unb ©eften

würben l)üpfenbe £ämmlein, we^enbe QBinbe unb bergleid^en gemimt. 3m
felben S':>au'$ finb bie i^inbergärtnerin unb bie i^ranfenfi^wefter untergebrad)t,

fie l)aben nette, freunblid)e Simmer.

3m ®orf, fo wirb gemelbet, ift eine 'Jrau erfranft, bie ©räfin befprid)t

alle^; ber QBagen fäf)rt fie nod) jum ^ranfenl)au^ ber näc^ften Stabt, 'ok

i^inber erl)alten fo lange \i)v (Sffen im Sd)lo^. ®ann befuct)en wir eine ber

©orffrauen; e^ ift t)a^ 5bau^ beö Sc^miebeö, niebrige, aber mufterl;aft ge--

I)altene Simmer, fauber gugebedte 93etten, oor bem 'Jenfter eine blüt)enbe

Q31umenrabatte. Überall ber gleid)e, erfreute (Smpfang, ta^ gleid)e jwang--

lofe Q3er^ältniö.

*i2lm 9'Jad)mittagötee bewunberte id) bie Sal)ne; au^ert)alb »on (Snglanb

l^atte x<i) nie unb nirgenbwo folct)e Sal)ne gefeiten, nid)t in iooUanb, nid)t in

Äolftein. <S)ie ©amen tv^äi)iUn mir, neulid) i)ätU ein 9'^ac^bar, ein er=

fal)rener Canbwirt, il)nen Q3orwürfe gemad)t, eö Wäre rüdftänbig, fid) ber

9)^eiereigenoffenfd)aft nict)t anjufd^lie^en; barauf antworteten fie it)m, crftenö

litten bie 0orfbewol)ner fcf)wer unter biefem 9?^ild)ring, fie fönnten nid)t ge--

nügenb 'jyiiid) für il;re 5?inber befommen, bei iljnen t)ingegen erl)ielten fie

bie befte zOlM) für 10 Pfennige i>a^ ßiter; 5Weitenö wäre xi)vc 93tild), ibre

Saline, il)re "Butter, hant ber '^uffid)t unb Sorge, weld)e fie ber 9?^eierci

^uwenbeten, beffer alö bie ber (Senoffenfd)aft, unb fd;)lie^lid) lieferten itjre



250 ©euffd^e 9\unbfrf)au.

93üd)er ben 'tHuömei^, ba^ fie ftrf) finangieü nic^t nur ebenfo gut, fonbern

nod) beffer ftänben! Sic rvaxm barauf ftolg, and) ha^ bei it^nen feine

'Jöo^nung, fein Simmer leer ftänbe; fo n)ie ütva'^ S^apxtai frei unirbe, be--

abfidE)tigen fie neue 't2lrbeiterf)äu^d)en ^u bauen, um ganj ot)ne „^olen" auö--

jufommen. '3)ie „ßeutefrage", ©ienftbotcnnot fennen fie nid)t, im Sct)lo^

(alle^ njar fe^r ^eiTf(^aftüc^, ftappte oortreffHc^) bienten t>on i()nen früf) an--

gelernte ßeute t)om ^orf, nur um §u fjeiraten, oerUe^en fte ben ©ienft.

<£>a^ befte ©nüerftänbniö i)crrfd)t 5tt)ifd)en ber ©emeinbe unb ber Äerr=

fc^aft. ^ei bem legten Äod)tt)affer wav bie i^übd)er ©cgenb fd)nmm gefäf)rbet

®ie ganje ^internad)t ftanb bie ©räfin 5llcnicntinc brausen am ^eid), er=

mutigte bie 'dauern, i)kit fie jufammen. ©aö tDirb i(;r nid)t »ergeffen. ^a§ aber

t>a^ 9??er!tt)ürbigfte ift, — tk Sd)tt)eftern ^aben erft t»or breijel^n 3at)ren ha^

jiemlid) l^eruntergefommene @ut, üon bem aUc Q©e(t if)nen abrebete, gefauft;

biefe {)armonifd) gcfunbcn, erfreu(id)cn 3uftänbe ijaben fid) bie jiüei unüer--

^eirateten <S)amen burd) l)ingebenbe 'vHrbeit unb "^^ürforge gefd)affen, fte »er--

banfen fie nid)t ber 'Jürforge, bem ^irfen vorangegangener (Generationen.

®aö &nt ift f)eute ein ttjertüoüer ^efi^, ba^ Ä^apital i)at fid) gut oerginft.

'©raupen flapperten ^ferbet)ufe, eine junge 9^ad)barin, Fräulein o. ^^r.

fam im ^xcitfkib {;erein. ©olbblonbe^ Äaar, fd)lanf, raffig. 3eben tÜ^orgen

bringt fie it)rem Q3ater um fcd)^ lU;r ben "^^ee, reitet bann mit if)m auf bie

gelber ober auf bie 3agb. ^ie^ mar ^atfraft unb ©rajie, bie^ war ber

^l)puö oon ber 9)^ött)e, »om 9^et).

3it>ifc^en bem ^ee unb bem fpäten 9?^ittagcffen fu()ren mir auö, brachten

ben ^rntearbeitern Selterßmaffcr unb Saft auf bie 'gelber. <S)er 3nfpettor

fam angeritten, fprang t)om '^ferbe unb mad)te feine 9Dcc(bung: bie 3ud)t=

fau angefommen, bie Äaferliefcrung jum *i2Ibfd)(u^ gebrad)t.

•^Rod) lange blieben tt>ir im "^alb.

18. ^^luguft.

"vCRorgen^ »erlief id) Cübd)en. 0a^ Ceben bort f)interUe^ ben ^inbrucf

einer feltenen ibarmonie; »crfcinerte Cebenßfultur, tatfräftigeg; Sd)affen,

ftirforgenbc ©üte.

9^ad)t^ l)atU eö geregnet, tagsüber gab e^ t)a'^ fd)i5nfte fetter, aller--

bingö mar e^ übermältigenb, auftöfenb bei^. 9^ad) einftünbigem 9\ubern

äerflo^ id), aber ic^ »erfprad) mir {)a(btt)eg^, 5ur ^IRittagöjcit, eine ergiebige

^abepaufe unb g(eid) hd '^Infunft in ©(ogau einen ^ißfaffee. ©aö l;alf.

ioeute gab e^ »iele Rappeln, oft maren fie geftu^t, ftanben reii)cnn)eife,

oft einzeln, meitaußlabenb, üppig. '2lngene()me llferbilber jogen vorüber,

faft immer ^äume unb "^alb, einige Dörfer mürben fid)tbar, ah unb p
einselne ©eljöfte, bei ^ottmit) ein anfprec^enbe^, cinfad) ftattlid)eö Sd)(o^.

Um l>a(b einö, nad) brciunbeint)albftünbigcm 9\ubern in ber fd)me(enben @Iut,

gönnte id) mir ta^ t)erfprod)ene 93ab unb tanbete in einer f^mpatf)ifc^ auö--

fel)enben ^uc^t. 3m ©d)enmä(bd)en !üf)(tc id) mid) ah unb pflüdte im

Sd)atten einer uralten Silberpappel gro^e reife 93rombecren. Ss; maren

feine gemöl)nlid)en, gemi^ nid)t, it)r '^Iroma mar ganj befonber^, lie^ fid) mit

ben fi3ftlid)en ^^Iprifofen in ^öben, mit ben vor fü^er 9veife faft 5erget)enben
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'^firfic^en üon £übd)cn üerglei(f)cn. ©ann in iia^ 'Sßaffer; eö war tt)unber--

ooll. 0ie ©lieber n)wrben tpieber frifrf) unb e(aftifd), bev Körper fü^itt ficf)

neugeboren. 3m Sd)atten ber Silberpappet [teilte id) bann meinen ^eeforb

auf, üer5et)rte bie mir mitgegebenen 9^et)brötd)en, bann 9}Zarme(abe unb

^iöfuite, fd)(ie^Iid) ben fdimarjen 5?affee, ru^te bann mit ber Sigcirette

unter ben 93äumen, faf) f)inauf in bie 5ifd)e(nben, raufd)enben ^appelbtätter;

eö flang, a(ö fiele ein feiner 9^egen. 3d) fa^ auf einen umn>ud)erten ftiüen

fleinen '^öalbfee l)inunter, langfam flog ein 9^eil)er vorüber, ah unb ^u t)ufd)ten

Äafen int (Sraö, ein 9ld) trat auö bem 6cf)atten unb blieb lange bemegung^--

to^ ftel)en.

©ann tt)eiter; ein <5äf)rmann, ben id) cor ^urjem befragte, behauptete,

bi^ ©log au mären noc^ 24 Kilometer, ha^ mürben »ier Stunben auömad)en.

©ne @lül)t)i^e, hk fd)tt)üle Cuftlofigfeit eine^ gan^ leicht bebe dten Äimmel^.

Sel)r balb serflo^ id) mieber. *t2lber ber ^ät)rmann l)atte gemiffenlo^ über--

trieben, fd)on um l)alb fünf fal) id) in blaugrauer 'Jerne bie ^ürme ber

Statt, (fö famen Spaziergänger in Sid)t, nod) mel)r babenbe 9}Zenfd)en.

Äier tt?ar eine ^ferbetränfe, bann ein ftäbtifd)eö ^äbc^enfreibab ; mar ha^

ein bunteö, !reifd)enbe«^ ©emimmel, all bie mit rot unb mei^ unb t)ellblauen

93abet)cmbd)ett be!lcibeten jugenblid)en ©eftalten plätfc^erten ^erum.

®ann erfal) id) mein 3iel, bie „Oberterraffe" ; ein funbiger 9DZann nai)m

bie „<5ormofa" in (Empfang, ein anberer trug mir meine Sad)en. <S>aö alte

©log au ift nod) gut erkennbar; fd)male, l)ol)e @iebell)äufer, ein \ti)V er=

neute^ 9xatt)au^. "^In biefeö ift ein gut !laffifd)e^ ^l)eater auö bem 'Anfang

beö 19. 3at)rt)unbertö angebaut, e^ i)at antiU 9^elief^ unb eine "^üfte üon
•iHnbrea^ @rt)pt)iuö, bem Sol)ne ber (ctatit Neffen 3ugenb üerbüfterte

ber brei^igjälprige 5^rieg, feine lt)rifd)en @ebid)te, feine "^^ragöbien atmen ben

bumpfen <S)rud. 3n feinen fpäteren 3al)ren, alö Spnbifuö oon ©logau, ging

eö il)m beffer, bamal^ ^at er feine fd)lefifd)en 93auernfpiele gefc^rieben.

<S)ie antifen Q^eliefö fommen aud) fonft nod) i5fter »or, fie erinnern an eine

rul)mlofe 3eit; aud) ©logau i)at feige t)or ben '^rangofen kapituliert, biefe

^aben fid) nac^t)er lange gel)alten unb fid) tüd)tig gett)el)rt.

"t^lm Äauptpla^ ein rege^ 9}Zarftleben, in ben ^uben mar atleö, maö
man fid) nur ben!en !onnte, gu ^aben. ^tmaö abgelegen, üor einer alten

^adfteinfird)e, befanb fid) ber ^öpfermarft; bie ^aren, t)or allem braune^

QSun^lauer @efd)irr, ftanben auf bem grauen Steinpflafter ober auf t)ellgelbem

Strot), ringö umt)er reiften fid) altertümlid)e Starren. ^eiterl)in famen ^elle

i^üfermaren, 3uber unb Tonnen, ^ö gab gute alte Stra^enbilber, aber

man mu^te fie auffud)en. 0er ©efamteinbrud ift ber einer neu --nüchternen,

engen "Jeftung, mit bem ©ürtel grüner ^älle unb ©räben.

Äier im Sd)lo^ erlebte mobl Äanö lllrid) t>. Sd)affgotfd) ben

t)erl)ängniöüollen "v^luftritt? 't2ll)nung^lo^ überreid)te er einen llriaöbrief beö

"5elbmarfd)allö ^iccolomini ben ^ier in ©logau oerfammelten ©enerälen.

®er ^rief oermelbete, ba^ nid)t Sd)affgotfd) , fonbern ber (i'ollorebo t>av

^ommanbo in Sc^lefien übernetjmen foUe. Äans! lllrid) mar ftarr üor

Staunen, braud)te einige 3eit, „biö er hk^ oerftanben". Wenige 9D^onate
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barauf würbe er a(ö Äod)t)erräter in 9?egenöburg ber Tortur untern^orfen.

Sr 1:)at nic^fg geftanben, ^attt tt)oi)l and) nid)t^ (fijrenrü^rtgeö ein5ugeffef)en,

aber er mürbe, tro^ aller Q3erfud)e ber Sefuiten, bem et>ange(ifd)en ©tauben

getreu, auf bem 9?'^ar!tp(a^ entt)auptet.

6eine Äerrfc^aft '5^rad)enberg erf)ie(t ber ©enerat Äa^felb, einer ber an--

tpefenben ©eneräle, tt)eld)e ben llnglücf^brief entgegennahmen.

19. '^:auguft.

Äeutc morgen bei ber "^bfatjrt tvav i>a^ 93ilb d)arafteriftifd) unb gut.

<^a liegt ta^ ftaffijiftifrfie fönigücbe Scf)(o^, preu^ifd)--fteif, aber gebiegen,

ba^inter bie t^^eftung'^mäüe unb gro^e Q3äume. 0ie Uferi)äufer werben V)on

einem i)o^en 9\enaijTancegiebeIgebäube überragt; eö !ommt bie graut)ö(5erne

Q3rü(fe mit il)ren großen t"iöbred)ern ; üom neuen ©logau ift nid^tß ju fe^en.

•^uf bem ^ytu^ wimmelt e^ t>on Pionieren in if)ren ^onton^, man mu§

fc^on aufpaffen, unb eö tt)e|)t ein fteifer, wibriger 9©inb. dttxn, e^ war !ein

Ieid)te^ 9\ubern, unb al^ id) merfte, t>a^ xd} nur 5 5?i(ometer bie 6tunbe

machte, naf)m ic^ mxd) jufammcn, t)olte ftramm bie »erlorene Seit wieber ein.

(f^ war eine muöfelftärfenbe ^efd)äftigung ; gegen ben ^inb war e^ nic^t

fo Ieid)t, anjufämpfen, oft roUten lange Gelten t)cran, oft war ber v5^(u^ mit

Gpri^ern bebedt. ioatte ic^ wäl)renb einer leiber meifteu'g furzen 6trede

^inbfd)u^, fd)ien bie „'Jormofa" orbent(id) burd)5uget)en, fo leid)t ging baö

9\ubern üonftatten. Äeute gab eö üiele 5\ä()ne; t»on einem auö würbe ic^

freunblid) gegrüßt, wir f)ätten unö ja »or Ot)(au fd)on getroffen. '2llle meine

i'^oüegen jammerten mit mir über ben ^inb ; immer{)in fd^ienen biefe großen

5?ät)ne weniger ai§ meine fd)(anfe „'Jormofa" bel;inbert §u werben. 9^ur

langfam überflügelte id) fie I)eute.

^enig Q3lumen waren am Ufer ju fel)en, bafür t>iele ^iere; fie üer--

Iiet)en ber *t2lbgefd)iebeni)eit ein wunbcrbarc^ iieben. Um bie ^ul)nenfpi^en

fd)wirrten fleine ^['^owen, auc^ Störd)e; frcmb, fonberbar grotesf wirfte eine

©ruppe oon brei (5törd}en imb fed)'^ 9'Jebelfrät;en, fie fd)ienen fic^ üwa^
^rnftl)afte^ 5U erjäfjten. (J^ \)atu ttwa^ t>on einem uralten 9[)^ärd)en; mir

war, at^ mü^te id) mid) ber ©cfd)id)te »on ben brei 6törd)en unb ben fec^ö

9'iebelfräl)en erinnern, ©rüne i^ibellen umflatterten mein ^oot, 9\el)e ^ufd)ten

im '^albe^bunfel.

^ie anberö war t)eute ba'^ 93ilb; am l)eUgrauen Äimmel eilten bunfle,

balb geballte, balb gerriffene Wolfen oorüber, ringe uml)er graue'^, unrul)igeö

QSaffer, ein ^ifc^erboot fegelte wie beflügelt oor bem ^inb, eine Q3an ber

9^eer--Stimmung. "lieber bi(i)tbewalbete Ufer, wie ein Orgelbrötjnen raufd)te

e^ in ben ©d)en. 3u 9)^ittag bog id) in eine ^ud)t, bie 9Binbfc^u^ oer--

fprad), fteuerte bie „i5^ormofa" in ein f)ol)eö, bid)teö ^eibengebüfd), unb e^

ging an.

9'^un fam 93eut^en, eine t)übfc^e Silhouette, '^luf erl)ö^ten Ufern

erftredt fic^ ba^ 6täbtd)en mit ben türmen, mit einer 9xeil)e altertümlich

altmobifd)er ioäufer; wenn 93aumgruppen bie neue ©fenbal)nbrüde, eine t)er=

le^enbe 'Jabri! verbergen, gibt eß ein gute^ ^ilb. Unb bann begannen
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bie f)errlid)ftcn 93aumret()etv fic »erbict)teten fid) jum Äod)tt)alb. llnb e^

mutbe immer fc^öner; bei einer QBenbung erfd)ien i)od) über ben üppigen

Gipfeln ein gro^eö, atteö Sd)lo^ mit malerifd)en @iebe(n. <S)ie^ ift 6ct)lo^

davoiati), ber ^of)nfit5 beö 'dürften Garo(att)--^eiit()en.

3d) lanbete im 6d)atten ber el^runirbigen "Zäunte (aüerbinge! rvav ta^

Canben «erboten), übergab ta^ ^oot fpielenben 5\Iinbern nnb httvat ben ()inanf--

fü(>renben ^fab. ©nige nette, a(tmobifd)e Q3eamtenn)oI)nungen, farbenfrot)e

93 lumengärten, i)od)aiifragenb gett)a(tige '^^erraffenmauern. ^o()in man nur

fa^, tt)ar etn^a^ „»erboten" ober „unterfagt". Oben ftanb id) »or bem mäd)tigen

6ct)(o^ ; e^ ift überaus malerifc^. ©ne alte, fteinerne Q3rücfe mit fentimental

fd)lt)ungooUen fteinernen Statuen, tt)ilbe 9)^änncr, mufijierenbe "J^^^^wen, ba--

{)inter tta^ gro^e 'portal mit feinent monumentalen, alten "Wappen, mit ge--

iDÖlbten 0urd)gängen, mit bem ^licf auf ben 6d)lo§l)of. 9^enaiffanceard)iteftur,

alle^ t(i)t, aüeö pittorcöf unb tod) gebiegen, ol)ne Überlabung.

<S>er i^aftellan trat l)eran; id) fragte, ob er freunblid)ft meine 5?arte

l)ineinne^men unb bie (frlaubni^, t)a^ Sc^lo^ unb ben ^ar! ju beficl)tigen,

für mid) nad)fud)en tt)olle.

3a, ber i^ammerbiener tt)ürbe in 5el)n 9}^inuten t>a fein; er bürfe

niemanben anmelben, ob ict) mid) fo lange gebulben tt)oüe. @ern; unterbeffen

ging id) tttva^ umt)er; l)art an ber 6d)loPrüde, tt)at)rfd)einlid) feit frül)--

feubaler Seit bort gelegen, lag bie Sd)miebe; gro^e ^uumalleen oerbedten

faft bie l)übfc^en Käufer im ®orf. *^ll^ ic^ nac^ bem portal 5urüdfet)rte,

!am ber i^aftellan ^erau^, e^ täU i^m überaus leib, Seine ®urd)laud)t wären

fo eigen, ber S^ammerbiener getraue fid) nid)t, irgenb iemanben an^umelben;

er I)abe fc^on oft llnannet)mlid)feiten gel)abt, and) wo e^ fiel) um bie

feinften Äerrfd)aften l)anbelte. Seine <S>ur(^laud)t wären eben überaus

eigen.

«Sieö entfpracf) genau ben Sc^ilberungen, bie mir bie üerfd)iebenften

Q3efannten üon ben Ijiefigen Suftänben gemad)t \)atUn, unb id) 50g oon

bannen.

®a^, woran mir am meiften lag, l)atte id) gefel)en, ben Sd)lo^eingang

;

ic^ !onnte mir bie fc^öne, ft)mpatl)ifc^e ^inter!i>nigin ^ier oorftellen.

93öl)men war verloren, auf ber eiligen '51ud)t war im iorabfd)in felbft t)k

5lrone, t>a^ Symbol be^ furjen, föniglid)en ^raumö, 5urüdgelaffen worben;

ring^ uml)er waren 'Jeinbe, auf Umwegen mu^te man nad) ^ranbenburg

gelangen. ^'^ war ©ejember, bie ^ege fc^led)t; gelegentlid) mu§te bie junge

5^önigin auf bem ^ferb I)inter einem il)rer Begleiter reiten, ^'r l)ie^ 93urnett,

war ein junger, englifd)er freiwilliger; unb jeitlebenö fprac^ er ftol^ t>on

biefem <3)ienft, b^n er ber ^od)ter fcineö 5A)önigö, ber „Queen of hearts",

t)atte erweifen bürfen. (2r, nur einer »on oielen, weld)e im 93ann biefer

'!2lnmut unb 9Bürbe, bie i^önigin jeitlebenö l)ingebenb t>erel)rten. Äier an

biefem ^or hat fie um Obbad), xint) bie crgebenfte @aftfreunbfd)aft würbe

xi)v gewät)rt.

9^un ruberte ict) baüon, aber am (fnbe beö großen *^arfö, ta, wo er in

Kälber übergel)t, lanbete ic^ in einer '^ud)t, b. 1). id) banb bie „<5ormofa"
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an '^eibcnbäumc imb Ud)tt mir ^ee. Sd)on baö tvav strcifel^o^nc auf i>a^

ftrengfte unterfagt; unb obtt)o^l weit unb breit niemanb, fein ^^enfd) ju fe^cn

rt)ar, fehlte mir jum 93aben ber 90^ut.

llnterbeffen ^atU ber ^inb fid) etmaö gelegt, bie 6onne fd}ien, bie

^Sälber lagen im fct)n>eigfamen 9^a(^mittagög(an§.

0ann erfc^ienen hinter einer 93rü(fe bie ^ürme »on 9^eufat5. (?in

*i2lng(er riet mir, in ben bortigen Äafcn einzubiegen unb am 93ootöI)au^ beö

9vuberf(ubö anzulegen. <S)ieö tat id), unb fo gut i)aht id) e^ nirgenbö get)abt.

©n niebriger 6teg, auf bem id) bequem auöftieg, t)anb(id)e '^foften, um ta^

^oot anjubinben. 5?ein ^tenfd) mar ju fet)en; id) fam an eine ^erft, fie

(ag unter gett)altigen 6d)tt)ar5pappeln, unb gcn)a(tige i?ät)ne ujurben gewimmert,

gefügt unb geteert, llrfprüng(id) einfad)e 'Jormen, feit fielen, oielen 3ai)r--

f)unberten blieben fie fid) gleid); fel)r anberö ging ber '^au ber b'^^Innunjio--

fd)en „9'Jaoe" nic^t v>or fid). <5)ie Cinien ber 93oot!örper, ber alten, {)oi)en

93äume finb großzügig, erinnerten micf) an bie fonore 9Bud)t jener Seiten.

*t2lm 'i^lu^gange eine ^©ärter^ütte mit Sonnenb(umenbäüd)en, 9D^aIt>en unb

9\inge(b(umen, aud) forgfam gepflegte '^^opfpflanjen, dalia^ unb 9?h)rte.

9)Zan fagte mir, ber 93ootöbiener fei ber 6d)ut)mad)er ^. unb \voi)\K „ben

Äafen herunter, bann um bie (i^de unb über ber Sd)miebe". So mar c^;

id) t)örte, t>a^ bie „6berrn O^uberer" im @aftl)of ber '^rübergemeinbe ah'

ftiegen, bie^ flang burd)auö geeignet, unb icf) tie^ mir meine Sad)en bortt)in

bringen. O'Jeufalj ift eine ber erften 9^ieberlaffungen ber '^rübergcmeinbe,

fd)eint nod) immer jenen ftillfauberen CLt)arafter ^u tragen.

20. ^luguft.

<5)er 6d)ul)mad)er unb ^oot'^biener ift fcl)r eifrig, erfd)ien auö eigenen

Stüden frü()morgen^, um bie ^afd)e nad) bem 5^Iubt)auö ju nehmen, f)atte

bie „^ormofa" nad)gefe!)en unb geölt, fprac^ fad)gemä§ über 3fullen, 9vegatten

unb bcrglcid)en mebr. 3d) trug meinen 9tamen, ben 9^amen meinet 93ooteö

unb anbere gett)ünfd)te Statifti! in t>a^ ^tlubbud) ein unb ful)r befriebigt t)on

bannen.

©n 5artt)erfd)leierter 9}Zorgen; bie "^äume mirften fd)attenl)aft unb oer--

träumt, burd) mild)ige QBi5l!d)en brad) fanfteö 6onnenlid)t t)ert>or. 5?ein

^Binb; ber ^afferfpiegel ein opalgetönteö 6d)illern. ^rad)t»olIe Kälber

traten l)eran, gro^e, tiefbunfel fid) fpiegelnbe Q3aumreil)en mit »ermegen fic^

redenben unb frümmenben '^ßurseln, bal)inter fmaragbgrüne "5öiefen unb

bunftig blaubefd)attcter 9öalb.

Äier !am ein @el)öft; 5tt)ifd)en jmei großen ^[Beibenbäumen ftanb eö mit

feinen 6trol)bäd)ern am Ufer, baoor lagen fd)merfällige \5^ifd)erfät)nc, unb

SCRänner in üermitterten blauen 5litteln mad)ten fic^ mit iljnen ju fd)affen.

<3)aö ^ilb mirfte jeitloö alt. d'ine Äerbe 5tüt)e trat an^ bem 9Balb auf

einen ^iefenftreifen unb tränfte in einer ^ud)t; bie fc^edigen, bunflen ^ierc

»erteilten fid) in fc^önen ©ruppen.

a^ tarn eine rid)tige ^n()öl)e, ein fd)roff abftürjenbeö Ufer, .liefern

unb 93ir!en fletterten empor; eö fam t>a^ ^od)gelegene, baumoerftedte 0orf

9D^iläig, auf ber Cuftlinie oier ^inbmü^len, mie ein ftilifierteö 9)Zotiü. ^n
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ber '5äf)re geigte mir ein '5if<i)er ein 9^e^ mit einem fet)r großen 'Jifc^, ob

ic^ xi)n kaufen luoUtc. 3ct> fd)cute mid) cor einem blutig üerftümme(ten

£eid)nam im ^oot, nod) me^r »or einem in ber 6onne nacf) Cuft fc^nap))enben

üerenbenben ^ifc^. 9cad)ber tarn ^reppentt)it5; id) l)atU ein ^Iz^, t)ätU

bamit ganj gut ben fd)önen 'Jifd) im Gaffer t;erunteri)ängcnb mitnehmen

unb i^n ber ^ürftin 9^. ju 'Jü^en legen !önnen.

91n bem ^albabf)ang lanbete ic^, tt)anberte micf) ab!ül)Ienb im rt)eid)en

grünen @raö unb pflüdte tiefrofa 5?artt)äufernetfen unb blaulila Sfabiofen;

barauf fd)tt)amm id) im fü()(en ^[Baffer um()er. <S>iefe 93ud)ten finb baju

n?ie gefd}affen; ber tt>eid)e, f)eüe 6anbboben fen!t fid) rafd), balb ift

man im tiefen, ruf)igen 933affer. 3d) gab mid) ^em luyuriöfeften QtBobtteben

^in, breitete ben 'plaib auf ben Straub, barunter a(^ 5?iffen ben gerollten

9DZantet unb tag im '^aumfd)atten ber 5?iefern unb '^Ifasien. '^iU id) nad)

einiger Seit bie 'klugen öffnete, fut)r id) überrafd)t auf; ein großer ^ai)n

fegelte oorbei, über ben ^eibenbul^nen fa^ id) nod) mef)r tt)ei^e, fid) b(äi)enbe

Seget! ©gent(id) war eö ju frü^; id) l)atte mid) gegen »ier iXi)v teIept)onii'ct)

in i^(einit3 angemetbet, aber je^t bei biefem "^nblid {)ielt eJ mid) nid)t länger.

SD^it üopfenbem Äcrjen fe^te id) t)a^ Segel, einige 9^uberfd)läge, um au^

ber ^ud)t l)erau!^5u!ommen, unb bann fa^te ber QBinb, unb id) fegelte baoon.

^^ tt)ar tt)unbert)oU; eö lä^t fiel) nid)tö Sd)önereö ben!en. 3n unbanfbarem

9©an!elfinn erfd)icn mir in biefer Stunbe i>a'^ Q^ubern roie ein unttjürbiger

^ronbienft. 3et3t fa^ id) be^aglid) auf ber 93anf
; ftatt mid) immer umbre^en

§u muffen, fal) id) frei »or mid) l)in. €ö tvav l)errlict). @lüdlid)ern>eife !am
fein <5)ampfer; eö wav bod) ganj gut, fid) in aller 9vul)e mit ben 93u^nen

unb it)vm üersmidten Strubeln unb Stri5mungen einjuleben. So rafct) fegelte

ic^ bal)in, ta^ id) bie .^leini^er 93ud)t t>erpa§te, am QBalbtveg rabelte ein

9DZann mir n»in!enb nac^. So legte id) bie Segel unb ruberte gegen t>tn

Strom 5urüd. (fö tr>av red^t müt)fam; nein, i>a'$ bie Ober fo ftar! fei, l)atte

id) bod) nid)t geglaubt. ^2lber eö ging, unb al^ id) einbog, fal) id) ben t)on

93erlin l)er befannten, n^ol)lbeleibten 5?utfcl)er in feiner t)ellen Sommerlioree,

in ber QSiftoria unartete bie '^ürftin mit einem ben)ill!ommnenbcn ^lumenftrau§

in ber iöanb; ber Wiener unb ber 9?Zed)am!er l)alfen mir beim £anben, unb

id) ful)r baoon.

©a^ 5?leinit5er 3agbfd)lo^ ift mobern; ta^ frül)er ben Sefuiten, bann

ber Äcr^ogin üon 5?urlanb gel)örige Sd)H5§d)en liegt t)on Äofgebäuben unb

93rennercien umringt; eö rvav ztwa^ t)ertt)ol)nt, fo l)at fid) bie 'Jürftin i^ren

'Jöitnjenfitj neu ausgebaut; alleö l)ell unb freunblid) mit grünen Sd)lingpflan5en

bert)ad)fen. (?^ ift überaus bel)aglid), ift ber geeignete 9^at)men für eine t)or--

ncl)mc, gefd)madoolle, babei and) praftifd)e <5)ame. ©anj einfad)c i^amine

auö einem rt)unberfd)i5n geäberten, bireft an^ ber fran5öfifd)en Äeimatgegenb

belogenen 9}Zarmor. 3n bem einen üormiegenb gelb eingerid)teten 9\aum ift

ber 9}Zarmor grau mit gelb burd)§ogen, in bem Salon mit feinem rofa <S>amaft--

mi5bel ift er rofa unb grau, ©anj gro^e ^eljbeden auö beut ^ell üon un=

galligen 9Bölfen, '5üd)fen ober Cud)fen, in ber litauifd)en ioerrfd)aft erlegt,

liegen uml)er. 3n bem großen ^^faal für bie 3agbfefte tragen lange n?ei§e
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'2Inrict)fen erlefeneö alU^ 9}^et^ener 'Porzellan. '5)iefe, fotDie üicie ber

übrigen 9}^öbel tt)urben nact) *!2Ingaben ber 'Jürftin t)on '5i[d)(ern ber ©üter

gearbeitet.

3n biefen legten 3af)ren t)aht \d) in »erfd)iebenen leiten ®entfd)lanbg

fotcf)e t)on 'Samen, aucf) üon Äerren angegebene, öon üeinen i»banbH)er!ern

aufgeführte 9D^öbe( gefei)en. 3d) bin funftgett)erblid) auf bem ßaufenben,

fenne unfere '^lu^fteüungen unb 3eitfd)riften, ba()er aud) bie neuen unb aller=

neueften Sd)öpfungen unferer berüf)mteften „9\aum!ünft(er". vD^eiften^ ijaben

biefe (Sd)öpfungen 5^et)rrid)tl)aufenfarben, immer bie „inbiüibueüe 9cote" unb

ungett)ö()nlid) ()of)e greife. 'Sie anfprud)'^(ofen 9}töbel meiner '53e!annten

tt)aren üerfd}ieben, aber alle maren jmedmät^ig, geigten einen rui)igen, felbft--

üerftänblid) wirfenben @ef(^mad; fte t)ielten ben 93ergteid) mit ben Offen--

barungen unferer genialen 5?ünftler au^erorbentlid) gut auö.

3n ber ^ibliotlje! tuaren beneibenßtt)erte tiefe Q'vegale unb 'Jäd^er für

6tid)e unb 3cid)nungen; an ben ^'Bänben fingen Atopien oon Q3orfal)ren ber

'Jürftin, auc^ t)on93efannten i^rer Q3orfat)ren, bie it)r au^ ??^emoiren unb 03riefen

befonber^ üertraut finb: 9?Zabame be Geoigne, 9?cabamc be ©rignan, bie

'^rinceffe beö llrfinö, ^^^enelon, 93offuet, ber itarbinal be 9\e^. <5)ann ^ier

unb ta, bejent t»erein5elt, foftbareö orientalifd)eö ^orjellan, (i-rbftücfe auö

bem 18. 3al)rl)unbert.

9^ad) bem "^^ee futjren mv fpajieren ; burd) bie ^yorften 5ogen fid) '^lUeen,

t)Ci'^ wav bie eigene 3bee ber Aerrin, bie Sd)neifen foUen burd) 3icrbäume,

•t^lfajien, 5^aftanien eingefaßt roerben. ^7lu^erbem grof?e '^Inpflanjungen, '^lüeen,

£aubengänge: „C'est le cinquieme parc, que j'ai plante, aussi j'ai

commence de bonne heure". liefen QBitwenfi^ n>iU fie tt)ie ein 6d)mud--

!äftd)en il)ren ^rben ^interlaffen. 9?titten im ^atb liegt ein 3agbl)äußd)en,

tt»ei§ mit rotem ^ad), mit bem l)er5oglid) hirlänbifd)en Quappen ; ber '^lumen=

fd)nittgarten grenzt an t>a^ frühere ©utöl^auö; au^ ber 3eit ber 3efuiten=

int)aber ftammt eine gro^e aufgemalte, barode Sonnenul)r, ber 'Jifc^teic^,

ber fd)attige, t)eripad)fene @ang, in bem auf- unb abwanbelnb bie Q3äter i^rc

'Breoiere lafen.

't^Ibenbö nad) ^ifd) fa^en mv im Salon ; ring^uml)er, oon f)alb»erborgenen

eleftrifc^en Campen beleud)tet, t)ängen bie 'Jamilienbilber : bie fd)öne Äerjogin

»on ®ino, an bereu vD^emoiren bie ^ürftin all bie legten 3al)re unb nod)

immer raftlo^ arbeitet, ber ^arfd)all (öraf »on Gaftellane unb üiele, üiele

anbere. „^enn id) allein für mid) abenbö l)ier fi^e, laffe id) fo tt)ie i^eutc

alte 93ilber beleuchten, bann bin id) t)on ben Peinigen umgeben, fie leiften

mir ©efeUfc^aft."
(6d)lu§ folgt.)



^^axatUv ber norbamerifanifc^en ^olitit

93 on

I.

®a^ au§crorbenttid)e ^act)^tum ber Q3ereinigten Staaten an ©ebiet

xvk an 93eöölferung \)at umgeftaltenb aud) auf ben ß^f)ura!ter ber ^olitif

eingeix)tr!t. 3n btefem 3at)re n)irb mieber g,^äi)lt werben. 0a^ (Srgebniö

tt){rb fein, ba^ bie 93et)öl!erung feit 5ef)n 3ai)ren i?on 76303000 auf ettt)a

90 9}Ziüionen geftiegen ift, iporin bie 3nfe( ^ortorifo, ber t)art'aiifd)e unb ber

^^ilippinen--'^lrd)ipel nod) gar nid^t einbegriffen finb. ®er fo(genfcf>tt)ere

llmftanb, ba\} bie ^intt)anberung auö ben germanifc^en ßänbern ftarf nad)--

gelaffen ^at unb feit einer 9'xei()e »on Sauren i>u oft-- unb fübeuropäifc^en

£änber weitaus ben Äauptbeftanbteit liefern, i)at fid) im allgemeinen nod)

md)t geltenb gemacht. (Sr i)at no(^ nid)tö baran geänbert, ba^ ha^ oor--

njiegenb au^ '^lngelfad)fen, '5)eutfd)en unb Sren, auci) Sfanbinaoiern §ufammen--

gefe^te aitt ^an!eetum aud) in feinen proletarifd)en i^reifen burd)auö bürger(id)

gefinnt bleibt; benn untertjalb i^rer bilben bie Oft-- unb Sübeuropäer unb in

nocf) ^ö^erem ©rabe bie 9'ieger eine politifd) mact>t(ofe 6(^id)t. ^a§ havaui

fpäter werben mirb, ge{)ört im '^lugenblid nod) nict)t t)ier^er. dlod) ()errfd)t

buri^auö ber 9)an!eegeift. "^ber aud) er \)at fid) gen>anbe(t. "^^lu;^ ber

^rieben^repubtif, bie \i)vzx\ Stolj barein fe^te, fein ftef)enbe^ Äeer unb feine

^(otte 5U gebraud)en, weit fie eine ^olitif ber unbebingten 9'Jic^teinmif(^ung

treibe, ift eine ©ro^mac^t geworben, überreid) an ali tm wirtfd)aft(id)en

5\!räften, bie für bie Entfaltung öon 9©e()rmad)t eine fo wid)tige 93or--

bebingung finb. ^ie mi(itärifd)en Strafte finb nod) unentwidelt, aber eine

ÄMegöfiotte i^at man bereite gefd)affen, bie nur nod) ber englifc^cn unb nacf)

bem Hrteit einiger aud) ber beutfd)en um eine illeinigfeit nad)ftel)t. ünb
l)inter biefer 9}^ad)t ftet)t aud) ber (Sntfd)üi§, gegebenenfalls üon i^v ©chvaud)

äu machen.

'S)ie Q3ereinigten (Staattn ^aben bereite burcb "^^aten bargetan, ba^ fie

it)re '^lufgabe nid)t nur barin erbliden, frieblid) in il)rem eigenen ^anbc ju

leben unb nad) 9?^a^gabe ber 9}Zonroe--0oftrin il)re tleincn Sd)Wefterrepublifen

gegen europäifd)e CfrwerbSgelüfte ^u fd)üt5en. Sie wollen eingreifen in bie

^[Öeltoerbältniffe unb fid) einen iljnen angemeffen erfd)einenben 9vang auf
®eutfd)e 9?unbfcl)au. XXXVII, 2. 17
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bcm (frbball ftd)crn. 6c^on 1897, öor bem fpantfd)en Kriege unb oor bcm

g(än5enben 'Tlufftieg Sapanö, naf)men fie bie iöatt)aü--3nfe(n in 'Seft^. ^ann

eroberten fie ^ortorifo unb bie "Philippinen. 3n 5?uba fd)ufen fie fid) einen

5?liente(ftaat; nod) au^gefprod)ener \tti)t bie 9^epubli! Manama in einem

folc^en Q3er^ä(tniö. 6ie oerbanft ii)re (gntftef)ung allerbing^ nict)t einer

Äanblung ber 9?egierung ^u ^aft)ington, fi(i)erlid) aber einem oon ben

großen @etbmäd)ten in 9Zett)--^orf eingefäbelten unb mit gemot)nter 6icf)er--

i)eit burc^gefüt)rten "plan.

<S)ie gange ilnternef)mung be^ ^anamafanal^, ju ber bie ©rünbung ber

O'^epubli! nur ein '>^lnf)ängfe( bilbet, jeigt ben Hmfcf)mung im €t)arafter ber

norbamerifanifcf)en ^olitif. 1850 fc^Io^ man mit (^nglanb ben ^(at)ton--

93uItt>er--Q3ertrag über bie gemeinfame Sd)affung eine^ intero5eanifd)--5entrat--

amerifanifd)en i^anal^. (fin t)albeö 3at)rbunbert Iie§ man bie (Bad)t rui)en,

ot)ne einen ernftlid)en 6d)ritt jur '^luöfü^rung gu tun. ®ann trat man in

bie ^pod)e ber erweiterten politifd)en "^^enbenjen ein. Unb nun jielte man

rüdfid)tölo^ auf bie ^efcitigung be^ britifc^en @efd)äft^teilf)aber:^ ah. ®er

Senat i)ertt)arf ben erften (!?nttt)urf eineö neuen "^Hbfommenö; er genefjmigte

erft ben »erbefferten Äap--'pauncefote--Q3ertrag oom 18. 91ooember 1901 unb

erreid)te ben QSerjid^t Cfngtanbö auf alle feine 9\ed)te, njogu (fnglanb fid)

i)erablie^, tt)eil eö alle älteren Q3erft)id(ungen erlebigen tt)oüte, um fid) nac^

einer beftimmten Seite tt)enben ju fönncn. Sobalb bie Q3ereinigten Staaten

nun bie alleinige Q3erfügung erlangt i)atUn, Icnften fte il)re riefigen @elb--

mittel unb bie fie au^jeid^nenbe 9'\afd)^eit im ^ntfd)lie^cn auf bie neue

^afferftra^e. '2lm 1. 3anuar 1915, fo fagt ^räfibent ^aft biefen ^rül;ling

in einer 93otfd)aft an ben i^ongre^, foü fie bem '^erfe^r übergeben rtjerben.

(^hm im ^anamafanal treffen jmei 9vid)tungen jufammen, bie für bie

amerifanifd)e ^olitif unferer ^age fo au^erorbentlid) bejeic^nenb finb: bie

^eltmad)tpolitif unb bie 'Jörberung ber '^lu2iful;r. 3ur Seit finb alle 93lide

auf bie marineftrategifd)e ^ebeutung be^ ilanalö gerid)tet. 0enn ber

©egenfaf) jmifd^en ben Q3ereinigten Staaten unb 3apan ift trof) gelegentlid)er

(ibbt einer im allgemeinen fteigenben "Jlnt t)ergleid)bar. Q3or bcm oftafiatifc^en

5lriege fürchtete man in 9'Jorbamerifa nid)t 3apan, fonbern 9^u^lanb. ®iefeö

l)atte burd) bie (i'rbauung ber fübfibirifd}en Cfifenbat)n ben ''^Infto^ gu einer

üoUftänbigen Hmgeftaltung ber 0inge in Oftafien gegeben. '^lUe ^elt, am
allermeiften ^nglanb unb 9'Jorbamerifa, betrad)tete bieö llnternel)men aU bie

Einleitung einer ^olitif, bie bie ruffifd)en 9}Zad)tmittel an tm '^Imur unb an

bie gelbe See beförbern foUte, um ta'ä morfd)e d)incfifd)c 9^eic^ auf bie eine

ober anbere ^eife in bie '^Ibljängigfeit i)on 9'vu^lanb §u bringen, ^labimoftod,

fpäter noc^ meit mel)r ^ort "^Irt^ur unb ®alnp, fd)ienen jugleid) bie <5u^--

unb Stü^punfte einer meitau'ggreifenbcn 9?^ad)tenttt)idlung im fernen Often

merben ju foUen, bie alö tt)irtfd)aftlid)eö 3iel bie Hebung ber ruffifd)en

't2Iu^ful)r l;atte. 3apan, 'oa'^ über feine eigenen '2lbfid)ten Diel me^r S^lar^eit

t)atte alö bie übrige ^elt, fül)lte fid) am erften bebrot)t unb traf Icife bie

Q3orbereitungen ju feinem Äauptfc^lag. (^^ erfreute fic^ ber St)mpatt)ien

Englanb^ unb ber Q3ereinigten Staaten. J^an erblidte in il)m ixi^ Vollmer!
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öegen 9'^u^(anb. ©amalö t)etracf)fete man ben ^anamafanal nod) aB ein

tpic^tigeö Äitfi^mittel §ur Entfaltung »on 'Jlottenfräften gegen eine bebrot)(ic^e

Haltung 9xu^lanbö. 'v^üö aber 3apanö Übcrlegenfjeit fo glän5enb i)eryortrat,

a(ö eö feine Entfd)(offenl;eit für bie Sufunft, feine '^bfid)ten auf (Erlangung

einer großen ioanbelöftcüung verriet, ha fd)tug bie Stimmung in 9'Jorb--

amerüa grünblid) um. 3apan i)aUc ju fe^r gefiegt unb tt)urbe je^t felbft

gefürd)tet.

Sluf einer 9^eife an ben 6ti(Ien Ojean ftrecfte ^räfibent Oxoofeoelt

feine Äanb über ha^ Gaffer au^ unb betonte, ha^ bie 93ereinigten (Staaten

tovt btn %tfprud) auf eine 93ormad)tfteUung {)ätten. 9'Jun trat 3apan mit

einem ^ak fold)en 3been in ben ^eg. ©enn 3apanö 9D^ad)tmitte( liegen

in »öUiger @efcf)(offen()eit »or ber oftafiatifd>en i^üfte. i^ein anbereö Canb

i)at bort eine tjalbwcgö ät)n(id)e 6teUung. 9'Jur (fngtanb !ann tuvd} feine

<5(otte t)cn Cebenöfaben 3apanö burd)fd)neiben. '^^Iber (fnglanb ftanb unb

fte^t mit 3apan im 95ünbmö. <S)aö ""^Intli^ ber Q3ereinigten Gtaaten ift

nad) Often gen>enbet, bort i)aben fie if)rc Äauptintereffen, bort()in gravitieren

i^re 9}Zad)tmittet. 0aö bid)tbeoöl!erte '^apan ftet)t unter Der 9'Jotmenbigfeit,

enttt)eber n)ie Snglanb unb ®euffd)Ianb eine tt)e(tn)eite 't^luöfut)rpo(iti! ju

treiben ober 9}Zenfd)en ju exportieren. ''^Iber feiner 't^luöiDonberungöpoüti!

f(^aüt ta^ „3urüd" ber 5?üftenftaaten am Stillen Ojean entgegen, i^ali--

fornien mii bie genügfamen '^Ifiaten nid)t, weil fte hm 9)Ja§ftab ber Ceben^-

^altung feiner eigenen S^örper ernicbrigen werben unb weil bie je^igen Qtuu

wanberer bie Q3orf)Ut oon 6d)arcn werben bürften, benen bie bünne wtx\)^

93eoöl!erung nid^t gewad)fcn wäre. Q©ill biefe ba^ £anb, hk Äerrfc^aft

bel)aupten, fo mu^ fie 3apaner unb (i^^inefen fernl)alten. Ebenfo ben!t

93ritifcf)--5^olumbien. Unb nod) leibcnfd)aftlid)er ift "^^luftralien, ba^ überl)aupt

bie Canbung irgenb eineö farbigen 9}Zenfd)en »erbietet, 'iluö ber '^eforgniö

t)or aüju großer Einwanbcrung entftanben in ilalifornien japanfeinblid)e

^unbgebungen fo ernfter ''^Irt, ha^ ein Sd)atten auf bie Sid)erung beö

<5riebenö fiel. 3apan füt)lte bereite ben europäifd)en 93i)rfen auf ben ^ulö,

ob fie im "Jaüe eineö i^riegeö 'S)arlel)en gewäl^ren würben. <S)ie %nwort
war aüerbing^ runbweg ablel)nenb. '^ür einen fold)en 3wed Wollte Cfuropa

!ein @elb bewilligen, ^räfibent QRoofeuelt befd)Wid)tigte nac^ 90Zöglid)feif

bie japanfeinblid)e 6timmung feinet Canbeö. Sr i)kit e^ aber bod) für

notrcenbig, im "^öintcr 1907/08 bie gefamte norbamerifamfd)e cylottenmad)t

nad) bem Stillen Öjcan 5U fenbcn. 9^ad} mel)rmonatigcr '^ai)vt tarn bie

gro^e '•^rmaba an, unb ba 3apan feinen 5?ampf aufnel)men fonntc unb luoUte,

fo bel)ielt bie ©emonftration einen frieblicl)en (Il;arafter. '^Iber ber ©egenfa^

ift weit entfernt baoon, getilgt ju fein.

^ud) bie 93ereinigten Staaten wollen ^lu^ful)rpolitif nad) ben 5?üften--

länbern beö Stillen O^eanö treiben. Sie begegnen fid) babci mit ben 3apanern.

93eibe feigen fic^ an, wie tüva bie 5l\aufleute '^l^önijienö unb ©ricd^enlanbi^

e^ getan l>aben mögen, wenn fie fid) auf Sizilien trafen. 9tid)t allein in

militärifd^em ©ienft foU ber "^anantafanal ftet)cn, fonbern and) in bem be^

.öanbelö. 'S)er 5?anal bebeutet für (furopa fel;r wenig. 9'iur nad) ber

17*
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^eftfüfte ^2lmeri!a^ bringt er eine erf)eblid)e ^egabfürjung ; aber biefe ift

fd)ma(, weil baö rieftge ©ebirge ficf) gleid) baf)inter n?ie eine Karriere auf-

türmt. 'xR.ad) Oftafien unb "^luftralien wirb man oon Äantburg unb Bonbon

au^ nact) wie t>or burd) ben Suejfanal faf)ren. 9^ett>--^or! aber er()ä(t ftatt

biefeö ipeiten Umwege mit einem 9)^a( eine üiel fürjere Strafe nad) Sl)angf)ai

unb 6ibnep. ©aoon t>erfprid)t man fid) fe()r t»ie( für bie '^lußful^r. ®ie

9\egierung ju ^aff)ington i)at nui)vmai^ ernftlid)e 93erfucf)e gemad)t, t)cn

Äanbel it)rer 9^orbu>eftftaaten nad) Sübamerifa unb ben pa5iftfct)en 5?üften--

tänbern burd) unterftü^te ^ampferUnien ju {)eben. ^ei (Eröffnung beö

i^analö finb berartige Q5eftrebungen mit »erftärfter Straft §u erumrten.

0ie ^Debung ber "^luöfuf^r über{)aupt bi(bet einen ber tt)id)tigften 3iet-

pun!te ber amerifanifd)cn '^olitif. 0ie '2lu!^fu()r üon 9xo()ftoffen mie ^aum--

iPoUe, S^upfer, Petroleum ergibt fid) t)on felbft; jebem 2anbc finb biefc

0inge miUfommen. 'S^cr ^!lbfa(3 oon (betreibe ift kid)t, wdi »iete überoölferte

Räuber e^ l)aben müjfen, gleid)t>iel ob 3oU barauf iuf)t ober nid)t. £d)n)ieriger

ift bie (Zad)^ mit ^r^eugniffen ber Q3ieb5ud)t foipie mit ^abat 0od) nic^t

um biefe bre()t fid) er{)eb(id) ber Streit, fonbern um bie Snbuftrieer^eugniffe.

<S)ie inbuftrieUe (i'ntwidhmg ber 'bereinigten Staaten ift großartig gcmefen.

®ie Sifenerjfunbe in 9?cinnefota ()aben fie in ber (fifenprobuftion an bie

6pi^e ber QBelt gebrad)t. 3ie finb aud) in ber i^upferprobuftion ta^

fü()renbe £anb geworben. 6ie (;aben 6teinfo()(en unb ^afferfräfte. '>2lud)

bie 'Baumwolle ift ii)v<iv ^ertilinbuftric am näd)ften. ^%n ift \i)v Q3olf

mit erftnberifd)em @eift für bie ^ed)nif beifpieUoö reid) begabt. '•^In arbeiter--

fparenben 9?cafd)inen finb fie für bie ganje ^^elt rid)tunggebenb gen>efen.

''^Iber fie f)aben l)o()e "2lrbetti:(öt)nc, beren 5?ef)rfeite ift, '!)a\^ fie bie Cfr,^eugniffe

verteuern. 0aö '^lußtanb fd)afft auf oieten ©ebicten billiger. 0em ift man
feit bem Siege ber republifanifd)en ?corboftftaaten über bie ff(aüenbalterifd)e,

freit) änb(erifd)e 'S'emofratie ber 6übftaaten mit ftet^ fteigenben 6d)ut35öUen

entgegengetreten, '^luögleid) ber "^robuftionöfoften burd) 3öUe — t>a^ war

unb ift baö 6d)(agtt)ort ber Äod)fc^u^§oUpartei. ^ür ta^ 3n(anb lä^t fid>

bicfeö vD^ittet anwenben, unb man \)at e^ mit Erfolg gef)anbt)abt. ""^Iber tta^

"^lu^lanb ift it)m oöUig un^ugänglid). 3m ©egenteil, t>a^ '2lu0(anb ift eine

freie ''Mirena, wo man mit ben anberen 3nbuftrieoölfcrn unter g(eid)en 93e--

bingungen fonfurrieren mu§. 3n mand)en Spezialitäten i)at bie amerifanifd)e

'2luöfuf)r felbft in <Sd)u^5oUänbern wie 9vu^lanb 5^errain gewonnen. 3m
allgemeinen fte^en aber ber (i'ntwidlung ber '^luöful)r bie l^olpen ÄerfteUungö=

foften im '^öege.

^ie ift bem ab5ul)elfen? (i^ie Staat^^männer ber republifanifc^en 'partei

t)aben fd)on oor geraumer 3eit iia^ tÜ^ittel erfonnen. Cfö befte^t in ber

^"rlangung t>on OSor^ug^^ijUen für bie amerifanifd)en '^öaren, woran bie

(i-infu^r auö Suropa nic^t teilnel)men barf. Senator 'Alaine, ber unter

^räfibent Äarrifon (1889—1893) Staatöfefrctär beö '^luöwärtigcn war,

brachte eö in ein ooUftänbigeö Spftem. 'Ser '^anameritaniömu^ nai)m fid)

5ur <S)et>ife: „'21meri!a für bie ^21merifaner". Obwol)l bie 6ac^e mit bem

beutfcl)en 3oUoerein ebenfowenig '2ll)nlid)(eit i)at wie ber angeftrebte „grö^er=
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i)rttannifd)c 3oU\)erein", na()m man fid) bie beuffd)c Ovcianifation jum Q3or-

wanb. ©ie ^änbcr "^linerifaö füllten fid) bei if)ren (fin-- unb SJluöfn^ren

gegenfeitig begünftigen. 3m erffen ''^^ntanf tarn aud) eine ganje \>ln5af)l

fogenannter ©egenfeitigfeitt^üerträge juftanbc, einige felbft mit englifc^-

n^eftinbifd)en 5?otonien. ^Jlber bie kleineren Staaten fanben bod), t>a^ fie

feinen T^ovteil üon bcr 'Zad)^ Ratten, unb unter ber nad)foIgenben bemo--

fratifd)en ^räfibentfd)aft (iteüelanbi^ ( 1893 -1897) gingen fie alle ivieber ein.

93(aine oerftarb haih. \!ia^ 1897 hu republifanifc^e <partei mit ^ac 5?in(e^

tt)ieber anö 9vuber taiu, \)atU man anfänglich juoicl mit anbeten fingen,
mit ber (i'inl)altung ber ©olbwäl^rung, ber '^ßiebertjerfteHung be^ Äoc^-

fd)ul550Üö, bem 5?riege mit Spanien, bcm biol;enben i^onflift mit d>apan ^u

tun. ^ie 6d)tt)efterrepublifen wollten auc^ nid)t. 6ie fagten, (vuropa ift

unö ein ungleid) befferer i^unbe aU bie 93ereinigten Staaten. 'S)iefe fönnen

tt)enig t>on un^ gebraud)en, weil fie felber juoiel äl)nlid)e '3)inge erzeugen.

Suropa ift aud) ber n>eitauö billigere Lieferant, ^enn mv eud) QSorjugö--

Söüe beit)illigen, fo fönnt \t)v bie englifd)en, beutfd)en, belgifd)en ^>aren
»erbrängen. "-^Ibcr mv faufen barum bie eurigen nid)t billiger al^ jene bei

üoHen Sollen, nur ift n)eniger @elb in unferen SoWaffen; i>a^ muffen mv
burcf) anbere Steuern aufbringen. 3t)r Bnnt un^ aber fein 't^Iquiüalent

bafür gemäl)ren, benn n?ir erzeugen faum Omaren, bie mit europäifcl)en

fonhirrierten , aufgenommen 3uder, ben einige »on un^ ^erfteüen. 't^lber

Kaffee, 5?afao, '^ahat, Äaute, ^oUe, ^alg, ©etreibe liefert eud) (ifuropa

gar nic^t. ^ir t)aben alfo nid)tö auf Suropaö i^often ^u gelpinnen.

^Irgentinien unb ^i)\k ftanben an ber Spi^e ber biefe 'i2lrgumente »ertretenben

Oppofition.

llnterbeffen fül)rte boc^ fd)on ber 5^rieg mit Spanien gur Sd)affung
eine^ neuen (5taaU§, ber nid)t nur politifd), fonbern aud) l)anbet^politifd) in

bie i^lientet ber Q3ereinigten Staaten eintrat: 5luba^. 0ie junge 9\epubli!

erzeugte beinal)e fo »iet Suder, njie bie Q3ereinigten Staaten überl)aupt »om
*^luölanbe gebraud)ten, unb barauf erlangte fie eine bebeutenbe SoUermä^igung;

ebenfo auf ^abaf, ber mit fold)em au^ Sumatra fonfurrierte. 'Safür er--

mä§igten fie ibre 3öUe gugunften norbamerifanifd)er '^Irtifet.

'S)er '^anamerifaniömuö er^ob bann fein .öaupt ^öl)er. Sr mürbe an--

erfannte^ Siel ber 93ereinigten Staaten, '^an tt)ollte auf möglid)ft fielen

©ebieten einanber näl)er treten; man moüte allerlei @leid)l)eit: ©ennc^f,

9}^ün5e, Äanbel^rcd)t, Sd)ieb^gerid)te ufm. ®er leitenbe 'Jaben ivav ber

QBunfd) ber 9^orbamerifancr nad) Q3or5ugö5öUen. (fö luurben bie brei erften

panamerifanifd)en 5?ongreffe abget)alten in Q^'ßafbington , 9?^efifo, 9vio be

Janeiro. 3n 9Bafl)ington n>urbe ein ftänbigeö Bureau für "^anamerifa

gegrünbet. (iarnegie fpenbete t>a^ @clb für einen eigenen "^alaft. '^luf bem
britten panamerifanifd}en 5?ongre^ in 9l\o be 3aneiro gelang eö 9voofeDeltö

i^riegöfefretär 9voot, ber bortt;in entfanbt unb tt)ie ein mäd)tiger 9?^onard)

eingel)olt iDorben war, aud) ^rafilien in ben 9vat)men beö ^anamerifaniömuö
§u 5iet)en. ünti jwar mit einem '^Irtifel, ben (furopa gar nid)t er5eugt, mit

Ä^affee. ®ie Q3ereinigten Staaten gewährten hierauf gänjlid^e Sollfreit)eit.
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<5)te 93ortei(e, bie fte bafür erlangten, waren aud) nid)t bcbeutenb imb meift

nirf)t auf i^often ^'uropa^; fte betrafen {)auptfäd)(id) ©etreibe, 9)^et)l, ßalj--

fleifd), Sped, 0d)mal5. 3m '^lnfd)(u^ an ben 5??onöre^ mad)te 6taat^fe!retär

9voot eine 9vunbreife burd) bie fübameri!anifd)en Äauptftäbte. (Sr fonnte

jebod) nur noc^ (^fuabor gewinnen.

'^it Sroberung^plänen i)at ber ^anamerifani^muö biö t)eute nid)t^ ju

tun. 9^oofeyeIt unb feine Staat^fefretäre t)aben baö mit bem größten 9^ad)--

brud unb in ber überjeugenbften ^eife erflärt. Ccö gibt bafür aud) fel)r

ftarfe ©rünbe. 0ie 9vaffenabneigung ber 9corbamerifaner erftredt fid) ju

einem anfet)n(id)en ©rabe aud) auf bie £üb-- unb 9?^ittelamerifaner, benn in

i^ren ^bern ift fel)r oiel 93Iut t>on 9'cegern unb 3nbianern. <5)er '5^t)pu^

ücrfünbet ta^. ®aö g^inje politifd)e Q3er()a(ten im lateinifd^en '^Imerifa ift

ein anbere^ a(^ im ange(fäd)fifd)en. 'i^Iuct) bie fonfeffionellen llnterfc^iebe

finb oon 93ebeutung. <2)ie Staaten be'g Iateinifd)cn '^Imerifa traben fid) fd)on

yor 3at)r5ebnten für ju gro^ befunben unb fid) meift in 93unbeöftaaten auf-

getöft. 0ie einzelnen ^roüinjen f)aben eine gett)iffe 6elbftänbigfeit erlangt.

<S)ie 93ereinigung mit 9'iorbamerifa n)äre eine (fntnndlung in ber 9vid)tung

be^ ertremen ©egcnteil^. ^ie foUte ha^ Q3er(;ä(tniö jwifc^en ^unbeögematt

unb ^injetftaat, ta'o' bie norbamerifanifd^e Q3erfaffung fo glüdlid) gelöft t)at
—

bie "^Imerifaner finb äu^erft ftolj barauf — gefunbcn u^erben, n>cnn and)

Qtaatm auf bem füblid^en ^^^eftlanbe foipie '^ßeftinbien ein^ubejiel^en tt)ären?

Würben nid)t 93ürgerfrieg unb 9'xev>olution, bie Äaui^fobotbe im 6üben, amiy

unter Äerr1d)aft beö 9corben^ ein oerberblid^eö 9^egiment fül;ren? 0ie

'Jragen finb fo fd)n>ertt)iegenb, ba^ eö gett)ifferma^en fe(bftüerftänbUd) ift, "oa^

bie Q3ereinigten Staaten poütifc^ il)re Äanb nid)t nad) bem Süben auiji--

ftreden. '5)ie Q^roberung oon ^ortorifo ift fein auöreid)enber @egenbett)eiö.

5luba ^at bod) feine Selbftänbigfeit hd)aiUn, unb fogar n^enn biefeö einft

in bie 'bereinigten Staaten aufgeben foUte, lx)ürbe man bod) erft eine furje

Strede auf einem fef)r meiten *^ege jurüdgelegt t)aben. — '^lüeö t>a^ gilt

natür(id) nur für je^t, fomeit bie gegenwärtigen llmftänbe bauern, waö

t)orau^fid)t(id) nod) red)t (ange ber ^aü fein wirb. Über bie 9}^ög(id)!eiten

einer fernen Sufunft fpred)en wir i)kv nxdjt

@enug, fd)on bie wirtfd)aft(icben Biete beö ^anamerifaniömuö finb @runb
genug, um bem ^anamafanal eine 9\olIc jujuweifen. ^"r oerfc^afft bem

Often ber 93ereinigten Staaten eine ganj ungleid) beffere Sd)ifföt)erbinbung

mit ber ^eftfüfte \!lmerifaö üon San ^^^rancisico biö Stap Äorn. (i'r bringt

9^ew--^or! weit näi)tv nad) Q3aIparaifo, 3quiquc, ©upaquil unb ben merifa--

nifd)en Ääfen. '^ür (Suropa oerfd}(ägt t>a^ md weniger, ^räfibent 9\oofet)e(t

gibt nid)t feiten t)m Sufunftöibeen feinet Q5oI!eö ^^lußbrud. ^r intcreffiert

fid) tebf)aft für bie Sd)affung eineö Sd)iffa()rtöfana(ö 5Wifd)en bem 9)^id)igan=

fee bei ß{)icago unb bem fd)iffbaren 9?^iffiffippi. ©aburd) will er bie fünf

grof^en Sü^wafferfeen beö 9Jorben^ in ^innenfd)iffai)rtöoerbinbung mit

9ccw--0rlean^ bringen. Q3on f)ier, fo fagt er, nad) bem ^anamafanat finb

nur 2400 ililometer, eine Strede, bie gegenüber ben (Entfernungen oon

9^ew='^orf unb gar t)on (Europa nad) ber Canbenge üon "Manama, alfo nad)
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bem bemnäd)ftigen (Eingang 5um Stiüen Ojean, gerabeju t>erfcf)it)inbenb ift.

©ic "Aufgabe 5U unterftül^enber ©ampferlinien nad) ben pa5{ftfct)en Ääfen
*2Imerifaö ^aben tt>tr oben frf)on berü{)rt.

®er Äorijout ber Q3creinigten Staaten am größten '^öeltmeer unfere^

Planeten mirb aber nid)t burd) 't^lmerifa begrenzt. QBie er politifd) über

Äan)att unb bie ^()ilippinen nac^ Oftafien reid)t, fo and) in ber Äanbe(^=

poütif. JRan wiü tm Q3orfprung, ben man burc^ bie 9©afferftra^e »or

^•uropa gemtnnt, aud) n>irtfd}aftlid) au^nu^en. 3m SoUwefen gefd)ief)t t>a^

fd)on l;inf{d}t(id) ioan^aii^ unb ber '^^ilippinen , benn biefe ßänber ftnb

auct) t)oüftänbig in iia'^ SoUgebiet ber Q3ereinigten Staaten aufgenommen,

^ie tt)eit bie "^luffaffungen in biefen ©ingui gef)en, erfief)t man barau^,

ha^ hk ^xad)tfai)xt yon 9'Jen)--'7]or! nad) ^^anila unb Äono(u(u a(ö „5?üften--

fai)rt" angefet)en wirb unb bat)er für bie frembe 'flagge »erboten ift.

0en red)ten tt)irtfc^aftlic^en QBert für bie 93ereinigten Staaten mürbe

ber ^anamafanal erft erlangen, menn fie fid) aud) im fernen Often QSorjug^--

märfte t)erfd)affcn fi5nnten, mie fie fie in Sübamerifa anftreben. '5)ie 'pt)ilippinen

finb ein Seichen, mot)in bie ©ebanfen fid) menben. ^i)iefe finb »otlftänbig

erobert; aber i>a^ ift ein 3iel, an ba^ man mo^l betreffe beö afiatif(i)en

^eftlanbeö nid)t benft. "Sie 93et)errfd)ung eineö '^olfe^ mie beö d)inefifd)en

mirb tt)of)( meber ein SJlmerifaner nod) ein "Jrember bm Q3ereinigten Staaten

ai^ einen ernftt)aften "^lan jutraucn moüen. ©anj anberö liegt eö jebod),

menn man (It)ina ftü^cn, fräftigen unb baburd) in feine i^lientel bringen

!ann. 5?uba ift ein ^aboratoriumö--(Efperiment im 93ergteid) ju einer fotd)en

©ro^probuftion. 3ft bie (i'rmeiterung auö bem 5?teinen jum ©ro^en ix)irf(id)

auögefd)(offen ? ®a^ mirb man boc^ nid)t fagen fi5nnen. '^luf biefem 9Bege

mirb oieHeic^t bem '^anamcrifanii^muö nod) mancher Erfolg befd)ieben fein.

Unb bann: finb nic^t fd)on jmei 9}^itbett)erber tDa? 3apan unb 9\u^lanb!

Äaben fie nid)t fd)on über bie 90'Zanbfd)urei einen Q3ertrag gefd)(offen, ber

einem ^eilung^oertrage ganj au^erorbentlid) äf)nlici^ fie^t?

Sine auf poIitifd)e Hegemonie begrünbete tt)irtfd)aftlid)e Q3ormunbfd)aft

!ann fet)r großen QÖ3crt ^ben. ©ie Q3ereinigten Staaten i)ahtn in G!f)ina

eine 93ot)!otfierung il)rer Omaren erlebt. 0iefeö neu5eitlid)e 9}Zittel i^at eine

tt)ad)fenbe 93ebeutung gewonnen. Öfterreid)-- Ungarn \)at mit il)m in ber

^ürfei 5U tun gef)abt, @ried)enlanb \)at im 3uni unb 3u(i barunter gelitten,

^enn bie 93ereinigten Staaten in Sl)ina bie Oberl)erren finb, werben fie bie

•^Inmenbung fold)er "Waffen gegen fie ju t)erl)inbern miffen. "-^Iber offenbar

t)aben fie nic^t t>a§ geringfte 3ntereffe baran, i>a^ bie (ll)inefen fie nid)t gegen

anbere Cänber febren. 'S)od) ta^ ift nod) t>ci^ wenigfte. Sin unter bem

0rud einer fremben 93^ad)t ftet)enbeö £anb mu§ biefer mit feinen Sifen--

bal)nen gefällig fein. S^ wirb allemal ftnben, t)af} beffen St)nbi!ate bie

biliigften Offerten mact)en, unb i^nen bie ^au!on5effionen übertragen. Unb
bie Sifenbat)nt)ern,H'iltungen werben nic^t »erlegen fein um 93^ittel unb ^ege,
bie ^aren i^rer l?anbölcute ju beüorsugen. ^DZan fann fie fd)neller unb 5U

gel)eimen billigen '5rad)traten bcfi5rbern. '^an tann fie bübfd) unter ^ad)

bringen, wenn bie ber "Jremben im 9\egen liegen. So gibt nod) mand)e
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anbere 'i^lrten be^ 9'^u^enö für ben einen, beö Scf)aben^ für bm anberen.

<S)ie SUmerifaner Hagen bitter, t>a^ fie in if)rem eigenen Canbe üon ben (Sifen--

baf)nen fo(d)er '2lrt ^djwtv ju (eiben f)ättcn. ^ie nat)e ben '2lmeri!anern bic

'^Huffc^Iie^ung beö fernen Oftenö burd) i{)re Spejialwaffe, bie '5:ruftö, liegt,

tü'^ crf)eüte bli^artig burd) bie '^Inregung, bie manbfc^urifd)en ©fenbaf)ncn

einem 5?apitatiftenft)nbifate ju übergeben, t>a^ bem 9'iamen nad) au§ '•^Imeri--

fanern, (fngtänbern, <S)eutfct)en unb tyranjofen jufanunengefe^t fein foüte, in

tt)e(cl)em jebod) fieser halb bie ''^Imerifaner ba^ iibergett)id)t erlangt t)ätten.

'^k Q^uffen unb 3apaner jebod) tt^aren fe^r mi^trauifc^; fie ban!ten {)öf(id).

(fö ift n?ot)( an5unet)men, ha^ gerabe biefeö @erid)t bie beibcn bi^f)er noc^

Siemlic^ unn)irfd) nebeneinanber an ber oftafiatifd)en '^afel fi^enben ©äfte ju

freunbnd)eren 9^ad)bargefüt)(en gebrad)t i)at.

0ie beiben 9}^äd)te f)aben xt)vm @ro(I »ergeffen, um i^re 3ntereffen

gegen einen ©ritten ju oerteibigen, ben fie für tt>eit gefä()rlid)er i)a(ten ai^

jeber ben anberen. 3apan lyatU gefe{)en, tt>ie bie früf)ere öi)mpatt)ie ju it)m

in ^Imerifa erfaltete unb Ieiben[d)aftlid)e Q3oIföabneigung an i(;re Stelle trat.

3t)m tagen bie auö bem 'panamafanal auffteigenben politifd^en unb f)anbelö--

po(itifd)en ^(äne rt)eit näf)er ai§ ben 9vuffen. '^Iber eö ift it)m gelungen,

feine ehemaligen ©egner baoon ju überzeugen, t)a\i biefe mit il)nen am
tt?ir!famften il)re eigenen 3ntereffen »ertreten fönnten. 3apan ift einen 'Jeinb

im 9^üden loögen>orben unb i)at auö il)m einen 'Jreunb gemad)t, ber bereit

ift, in ber 'Jront neben \\)m ju ftel)en, um einen ©ritten ab5Utt>el)ren. ©ie

•folgen bürfteit fid) nod) ipeit üerjnieigen.

"^lud) bei 9vu^lanb unb 3apan treffen alfo militärifd)e unb n)irtfd)aftlid)e

@efid)t!^punfte jufammen. \Uud) fie feigen, n>eld)e '^ßaffc bie 'bereinigten

Staaten am *^anama!anal befi^en werben. Ct'r mvt> bie 6eemad)t ber

Q3ereinigten Staaten »erboppeln, benn bei ungefd^mälerter Q3erfügung über

i^n fönnen fie it)re gefamte 'Jlotte awß bem '2ltlantifd)en in ben ötiUen

O^tan wcvfm. Äier finbet biefe nid)t nur in San 'Jranciöcoö trefflicher

^ud)t einen ipunberoolleti Äafen, fonbern eö erftel)en it)r aud) nod) ^tvci

anbere 5?riegöl;äfen. '•^luf Äawaii befeftigt man ^earl--Äarbour, ben beften

natürlid)en '^unft ber 3nfelgruppe. 3n ber 9Kitte jwifd^en San 'Jranci^co

unb 3apan gelegen, bietet er feinem 93ef{(3er einen auöge5eid)neten Stü^punft

bar. Äier fönnen fid) bie amerifanifd^en Slrieg^fc^iffe »erfammeln, t)icr

tDerben fie Q3orräte, itot)Ien, 9!)?unition, ^rodenbodö unb 9xcparaturgelegen--

f)eit finben. Solange ^earl--i5arbour nur einigermaßen mit 'panjerfd^iffen

unb i^reusern befe^t ift, barf feine japanifd)e ''^Ingrifföflotte tragen, tavan

»orüber5ufal)ren ; benn unterbeffen fönnten bie '^Imerifancr ben 5^iel nac^

'Jßeften ipenben unb hü'S' l)afenreid)e 3apan angreifen, "^ud) auf tm
^l)ilippinen t)aben bie ""^Imerifaner eine bebeutenbe Q3erteibigungöftellung

entfaltet. Sie f)aben ben (Eingang ber Q3ud)t, in bereu Äintergrunbe 9?canila

liegt, uneinnet)mbar gemad)t. ©iefer (Eingang tt)irb burd) ein 'Jelfeneilanb

in §tt)ei *^rme gefpalten; auf il)m \)at man Batterien ber allerfd)iperften '2Irt

inftalliert, fo ba^ fein ^einb bavan vorüber fann. ^it anberen (Jrforber--

niffen 5u einem 5^riegöl;afen ift 9?^anita gleid)fallö au^gcftaltet. ©ic
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93ercinigten Staaten i)ahm alfo an tf)rer eigenen QSeftÜifte, in ber 93^itte

beö Ojeanö unb an feinem entgegengefeljten (^"nbe, brei ffarfe ^ofitioncn.

^urf) ba^ fef)en fie nicf>t al^ genügenb an. 6ie fagen fid) mit Q'^ed^t, ba^

ber ^anamafanat fe()r n^enig wert fein nnrb, ipenn fie fid) nid)t eine freie

<S>urd)fa(;rt gerabe für bcn 5^rieg^faU fid)ern. ©er 5?ana( iff bnrd) ben

Q3ertrag mit "Manama t>om 18. 9^ooember 1903 für neutral nad) 't^lnalogie

bc^ Suejfanalö erflärt tt>orben; jebod) ift ein förmlid)e'g 93efeftigungöoerbot

nid)t barin. <S)ie "bereinigten Staaten l)aben al^balb 93efeftigungcn an

beiben ©nfa()rten errid)tet; unb in biefem '5rül)|a()r l)at ^räfibent ^aft

bie Q3oUenbung ber "^efeftigungen jum 1. 3anur 1915 »erlangt. 0a^
befunbet i>k unbeugfame ^ntfd)toffen{)eit, biC gro^e ^ofition im 6tillen

Ojean gu bel;aupten. llnb ba'6 ^ätU feinen Sinn, wenn man fie nid)t aud)

au^nu^en n)olIte. '^lu^nu^en laffen fid) bie 5^riegöf)äfen nict)t, e^ fei benn

burd) eine 'Jtotte, bie ben Ojean, ipenn nid)t bei)errfd)t, fo bod) befat)ren

fann. ©amit 1:}at fid) ber €()arafter ber amerifanifd)en ^olitif f)infid)tlid)

beö Stillen Ojean^ felbft ben Stempel aufgebrüdt. Japan mxh bamit ju

red)nen l)aben, be^gleict)en 9xu^lanb.

'^ud^ (Snglanbö Stellung ift burd) bie neuerlid)en (freigniffe »erfd^oben

ttjorben. <S)aö 93ünbniö mit 3apan entfprang ber gemeinfamen "^^urd^t i)or

9^u^lanb. Snjmifd)en l)at Snglanb im September 1907 fid) mit 9vu^lanb

über 3nnerafien »erftänbigt, unb foeben ift bie ^inte unter bem ruffifd)--

iapanifc^en Q3ertrag troden geworben, ©ie Quelle jener ^eforgniffe ift alfo

»erftopft. 9^ad) einer anberen Seite jebod) regt fid) nun englifc^eö 9}Zi^--

trauen gegen 3apan; man l)ält eö nic^t für unmöglid), t>a% japanifd^e ^riegö--

fd)iffe eineö ^ageö in inbifd)en Ääfen unwillfommene @äfte feien, unb \)at

ba^er fd)leunigft Singapore, bie einzige in 'Jfage fommenbe 93erbinbung

5mifd)en bem Stillen unb bem 3nbifd)en Ojean, befeftigt. '^luftralienö Sorge

ift noc^ gen)ad)fen; man will bort eine 9}Zili5 fd)affen, bie nur gegen 3apan
einen Sinn t)aben fann. 'Saburd) finb (Snglanb unb bie Q3ereinigten Staaten

einanber nä^er gefommen. QBeld)e Tragweite t>a'^ i)ahm wirb, ift einftweilen

nocf) md}t ju überfel)en.

'^lan fann biefe Seite ber amerifamfd)en 'politif alß ben 3mperialiömu^

anfel)en unb. Wenn man will, aud) bie panamerifanifd)e barunter mit begreifen.

9Zad) anberen 9xid)tungen mad)t fid) feine Spur t)on i^r bemerfbar. 93^an

fann fur5ert)anb fagen: fie ift unbenfbar l)infid)tlid) (Europa^; fie ift nid)t

oorl^anben l)infid)tlid) "^^frifaö unb befd)ränft fid) l;infid)tlid) ^^luftralienö auf

Äawaii fowie bie 3nfctn ^utuila unb @uam.

IL

®er 3mperiali'^mu^ t)ängt wie ber ^anamerifani'^muö aufö innigfte mit

ber inneren ^olitif jufammen. Sr ift einer ber fielen fünfte, bie bie

^olitif ber beiben alten 'Parteien fd)eibett. ®ie ©emofraten, nod) immer

wie in alten Seiten bie 93ertreter be'^ gefd)toffenen Sübenö unb einer 93^inbcr--

beit im 9'Jorben, t)aben felber einmal bie Erwerbung tint'^ neuen i^anbe'^ an--

geftrebt. (^ö war in ben oierjiger 3at)rcn, al:^ fie burd) bie ^eyijlferungö--
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5unaf)me be^ 9^ort)enö if)re ^ad)t manfen fü()(ten. <5)a sollten fie bert

Spaniern 5?uba abfaufen unb bieö a(^ einen neuen £!la»enftaat in bic

Union aufnct)men. '^lan bot 200 9}^iüionen '3)oUar, aber "oa^ üerblenbete

Spanien fc^Iug bie Summe au^; nad> unenblic^em Scf)aben unb i)oi)tn

5?rieg^foften mu^te eö am S(i)tu^ beö 3ai)rt)unbertö bie 3nfe( erfa^lo^

{)ergeben. "^^Ibgefe^en bat>on, finb bie 'Semofraten ftetö bie (Segner einer

Q3ergrö§erungöpoliti! gett)efen. '^luc^ bie 9\epub(ifaner, bereu Partei erft

feit 1856 batiert, [inb lange Seit ^inburd) nic^t bie Q3orfämpfer ber „(grpanfion"

gett)efen. 3^re erfte €rtt)erbung tvav — t)on ben älteren '^nuerionen, ^eya^/-

9'^orbmefifo ufn>., fprect)en mv ^kv n\d)t — ber *21nfauf 'illaßfa^ üon 9?u^--

(anb 1867. 93on ta biö jur (Sriperbung Äatt>aiiö 1897 ift nur üon ber

üeinen Samoainfel ^utuila 93efil3 ergriffen n>orben. ^n bem '^Programm ber

^efd)ränfung auf ta'^ norbameri!anifd)e '^^eftlanb i)ahm eben beibe 'Parteien

gegangen. ®er Sinn für au^tt)ärtige Anwerbungen entftanb erft mit bem

*^!lnn)ad)fen beö inbuftrieUen '2lusfut)rbebürfniffeö unb f)ängt infofern eng mit

bem Äod)fd)u^5oU sufammen, aiß man bie ^o^en greife für bie erzeugten

^aren erl)alten unb i()nen bod) "^^Ibfa^ im '2luß(anbe fid)ern uioüte, \va^ mv
weiter oben fct)on bargelegt l)aben. 0ie 9xepublifancr toaren nid)t nur bie

93orfämpfer ber '21bfd)affung ber Sflaöerei, fonbern aud) beö Sd)ut350Üeö.

9j^it beiben 'Programmen fiegten fie 1865. Unb feitbem finb fie auf ber

•^a^n beö Sd)u^50Üeö immer tt>eiter gegangen. <S)er augenblidlid)e SoUtarif

ift ber t)öd)fte, tm bie Q3ereinigten Staaten jemals gel^abt ^abcn. <3)amit

»erbanb fid) ber Qöunfd) nad) QSorjugömärften im'^uölanbe, nad) „Aypanfion".

Unb barau'^ entfpringt gang naturgemäß in ber parteipolitifc^en ^rayiö bic

S^lnrufung ber 93ater(anb^Iiebe a(^ eineö 9xegifterö, t)a^ für foId)e Siele

bcfonberö nnrffam ift. ($(eid)eö i)at man überall gefeiten, ^a^ '^luölanb

n?irb bcfel)bet, aU i;)irtfd)aftlid)er ober po(itifd)cr ©egner t)ingefteUt. ^an
entfad)t ben patriotifd)cn (fifer unb »erlangt nad) militärifc^en unb maritimen

^Zad)tmittcln.

0em gegenüber finb bie 'Semofraten anfänglid) it)ir!lid)e 'Jreil^änbler

gett)efen. ®ie Sübftaaten ^tfen fein Sntcreffe an Sollen auf ^aumtt)olle,

^abat unb (in früljeren Seiten) Suder, meil bie^ it)re ^Tlußfu^rerjeugniffe

waren. ®ie geerntete 93aumtt^olle unrb nod) immer jum größten ^eil auö--

gefül)rt; ^abat geljt wenigften^ in fc^r großen Quantitäten inö ^Hu^lanb^

!ommt aber immerl)in aud) in 9}^engen t>on bort t)erein. 3n Suder ift

aüerbingö bie ^eimifd)e Arjeugung t>erfd)tt)inbenb geworben gegen ben riefigen

Q3erbraud). '5)ie Sübftaaten ^aben t>on jet)er geflagt, t>a^ bie Sd)u^5511e

ben größten ^eil it)reö 93cbarfö empfinblid) verteuerten, nid)t nur ben gett)öl)n=

lid)en täglid^en Q3erbraud), fonbern aud) ben Q3erfel)r ( ©fenbal)nen , Sd)iffe,

93rüden), unb enblid) il)re eigene ^robuftion. '^üv il;re ^aunm^oUe 5. ^.
müßten fie iia^ ^adleinen unb bie eifernen 9xeifen fid) ungebül)rlid) ücrteuern

laffen, ol)ne tta^ bem irgenbein Q3orteil gegenüberftänbe. — 0iefe alte frei--

l)änblerifd)e £el)re gilt nur noct) in fel)r abgefd)Wäc^tem 9}Zaße. ^ud) bie

©emofraten glauben nid)t, i)a^ ße bie ^irtfd)aftögefd)ict)te ber legten fünfzig

3al)re ungcfd)el)en mad)en fönnen, ha^ fie ba^ Preisniveau ber meiftcn ^Jlrtifel

^erabfe^en bürfen, wovon aud) ein 9vüdgang ber 't2lrbeitölöl)ne erwartet
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tvirb, bcm frei(td) aucf) eine 93ernngerung ber Ceben^foffen gegenüberffänbe.

(finen rabifakn 93rud) mit bem Srf)u(35oU n?otIen alfo aud) bie ©emofraten

md}t. '2Iber fte ftnb bod) nod) ^eute n>ie e^ebem rüdI>a(t^Iofe ©egner ber

immer weiter brängenben i5od)fd)u^5oüpartei. '211^ fie 1893 tt)ieber anö

9xuber famen, nnar i^r erffeö, ben 9)^ac -- 5?in(et)
--

'^^arif burd) ben n^eit

gemäßigteren ^itfon -- ^arif gu erfeljen. '•^U'^ ©egner ber mirtfc^aft^;--

politifd)en ^eftrebungen ber 9^epub(ifaner tt)iberfe^ten fie fid) auc^ bem
3mperiali^muö, ber (Jypanfion. Sie verurteilten auf^ fd)ärffte bie "^Innefion

ber '^{^ilippinen unb überl)äuften bie bort burd) ben je^igen ^räfibenten

^aft geleitete Q3ertt)altung mit ben fd)n?erften "^Inflagen. 6ie iDoüten aud)

bie '*2luöbi(bung ber 'Jlotte unb beö Äeere^ in engen ©renken t)a(ten. Q[ßa^

frü()er ©emeingut ber 'i^lmerifaner n)ar, nämlid) ha^ man fid) oor einer

ftel^enben 9}Zi(itärmad)t nebft allem, tt)a^ ba^u ge{)ört, f)ütcn foüe, wtH fie

teid)t einem aUbeliebten ©enerat ju einem Hbergett)id)t im Staate »erf)e(fen

fönne, baö vertraten je^t üor aüem bie ®emo!raten. '^lud) f)ie(ten fie baran

feft, iia^ nid)t bie jungen 93^änner in it)ren beften £erniat)ren bem ^erufö--

(ebcn entzogen werben bürften. Sie wiberfe^ten fid) ferner ber 3entralt--

fation im ^unbe auf i^often ber ©njelftaatcn
; fomeit e^ irgenb möglid) ift,

iDOÜen fie beren 9}cad)t nid)t gefc^mälert tt)iffen ^ugunften ber 93unbeögen)alt

9Dcan nennt fie beöt)a(b n>oi)( '2lnard)iften , ein ''^lue^brud, ber finnloö ju

nennen ift, mag man fonft über Sentrali^mu^ unb 'partüufariöntu^ benfen,

tt)ie man tt)iü. 'S^iefer ©egenfat) wirb unö n)eiterl)in hd ber '^xaQ^ ber

ftaat(id)en '>2luffid)t über ba'^ ©fenba{)nn)efen wieber begegnen. ®er uralte

©egenfat) ber Sflavenl^alter gegen bie 9^eger fpielt nocf) immer eine große

9volIe bei ben ©emoh'aten. Sie vertraten bie Sübftaaten, wo bie 9ceger in

gefd)loffenen vD^affen wohnen. ''2lber fie (äffen fie an ber ftaatlid)en Q3er-

waltung, an ben QBa()(en nic^t tei(nef)men. 9tid)t feiten wirb fo(d)eö gerabesu

burd) QtBaffen t)er()inbert. 3n ber allgemeinen ^Hbneigung gegen 'farbige

begegnen fiel) 0emo!raten unb 9vepublifaner; bie <S)emofraten finb barin

wo^t no(^ Ieibenfct)aft(icf)er at^ if)re ©egner.

3u ben 9)^aßregetn, bie bie 0emo!raten aU unitarifcf) bekämpfen, gef)()rt

aud) bk Sd)affung einer Sentralnotenbanf mit bem alleinigen 9\ec^t ber

^anfnotenau^gabe. (i-in fold)e^ Snftitut wirb in (i'ugtanb, 0eutfd)(anb,

'Jranfreid) nni) ben meiften anberen ßänbern a(^ ganj unerläßlid) angefel)en.

3n ""^Imerifa liegt eö mit ben papiernen llmtauf'^mitteln im "^irgen. 'Sie

„©reenbadö" finb wir!(id)e^ ^apiergelb, beffen <S)edung ^ur Seit aüerbing^

bie benfbar glän5enbfte ift. 0ie 9'^oten ber 9'^ationalbanfen finb ebenfalls,

bei £id)t befe()en, !aum üwci'^ anbere^; aud) fie finb jur Seit vortrefftid)

funbiert. (f^ gibt jebod) in ben 93ereinigten Staaten feine Sentralbanf, bie

burd) <3)i^fontopoliti! ben ©elbumlauf regeln fi5nnte. <S)al)er nel)men bie

Ä^rifen in '^merifa ftetö einen fo beftigen (it)<.iva!tcr an. "t^lber gegen eine

3entralbanf t)at ber '^^Imerifaner ftarfe ^eforgniffe, unb ber 'I^emofrat am
meiften. €r fürd)tet, ta)^ bie 9'Jen)--9]or!er ©roßfinan^, um fid) in iicn ^efi^

alleö ©olbeö, alle^ ©elbeö 5U fetjcn, fid) ibrer bebienen unb bann bie übrigen

Canbeöteile vollenbei in '^Ibbängigfeit von fid) bringen !önnte. Steine Sentrali--

fation! 9)Zan verfennt, baf^ auf biefe QfÖcife bie 3ablungi^auöigleid)c gegen
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t)te 93aumtyolI-- unb ©etreibecrnfe cttva^ Srf)tt>erfäüiöe^ erf)a(tcn, tt>orunter

bod) gerabc nncbcr i>k £anbli)irtfd)aft (eibct. 6d)limmer unb üerf)ängniöooUcr

war für bie bcmoh*atifd)e Partei, ha'^^ fic ftd) auf bie ^ropaganba für freie

"i^luöpräöung ftiberner <3)oüarö einlief, an beren Spi^e ber '^^büofat '^rt)an

<iu^ bem fernen O^ebraöfa trat. <5)amit tt)äre bie fcl)tt)erfte (frfd)ütterung aUe'^

in @elb bemeffenen Q3efi^eö unb ^infommens eingetreten. <S)ie 9'tation über-

zeugte fict) »on ber Q3erberblid)feit biefer 9?Za^rege( unb (ie^ ^rpan 1896

unb 1900 aU "präfibentfd^aftsfanbibaten burd)faUen; 1908 fogar jum britten

93^ale, obiDof)! bie 9)^ün5frage feine 9voüe met)r fpielt. <S)ie 'S)emofraten

n)aren fo »on iba§ gegen bie 9cett)--'l>orfer ^örfe erfüllt, ta^ fie in i()rer

Q3erb(enbung glaubten, burd) bie '^erfd)led)terung be^ Sablung^mittel^ bie

9DZad)t beö 9viefenfapitalö bred)en ju !önnen.

®iefe 9)^ad)t ift allerbingö in^ unge()euer(id)e angefd)tt)ollen. ^er hai^

nic^t berücffid)tigt, wirb nie bie innere unb bie Don l)ier auö fo mannigfach

bebingte auön?ärtige "^oliti! ber Q3ereinigten Staaten Derftet)en. Q3ei il)nen

i)at fiel) eine Sufantmenballung beö 5^apitalö »olljogen, tt)ie man fie nirgenb^

fonft fennt. ^a(;nbred)enb bafür ift bie Standard-Oil-Company M)n ^.

9^oc!efe(lerö gen)efen, bie e^ biö ju einem ^etroleum--9D^onopol nid)t nur für

bie Q3ereinigten Staaten, fonbern für ben f)alben (frbball gebract)t t)at. ^k
<inbere Äälfte ift im ^efit) ber faufafifd)en 'probuftion 9vu^(anbö. 3n einem

'5^ruft fliegt ta^ (figentum0red)t an ben oerfd)iebenartigften, 5U einem ©ett^crbö--

Stt>eige gel)örigen (Sin5elunternef)mungen jufammen. 93eifpielöuicife beim

Petroleum alle 9völ)renleitungen, alle 9uaffinerien, alle in ^etrad)t lommenbcn

^ifenbatjnen , bie Q3erfanbgefd)äfte nad) bem eigenen Canbe nebft ben an

geeigneten fünften errid)teten ^affinö, bie SifternemiHigen, bie Q3erfanb--

gefd)äfte nad) bem ^^luölanb, bie ^ran?portbampfer, bie Cäger unb 93erfanb--

öefd)äfte im "^^lußlanbe ufn?. '-^llle^, maö Petroleum betrifft 5n)ifd)cn ber

llrprobuftion (bie man an§ Opportunitäte^grünben freigelaffen I)at) unb bem

il^leint)änbler, gebijrt bem ^ruft. Seine '"^IniDeifungen beftimmen alle Cftabliffe-

mentö, alle (fin5elt)eiten. <S»urct) biefe^ ^etroleum--9}^onopol finb 9\odefeller

nnb feinen ©enoffen Unfummen jugefloffen ; e^ l)at il)n jum tt)eitauö reid)ften

9)?anne ber (I^rbe gemad)t.

'^luf allen (Gebieten t)at man ta^ nad)geat)mt, aufgenommen in ben

meiften Sn^eigen ber £anblt)irtfd)aft. ®ie '^aummoU-- unb ©etreibeprobultion

i)at man nod) nict)t „organifieren" fönnen. ^eim ^abaf l)at ber ^ruft ber

"Jabrifanten auct) bie ^robujenten bat^in gebrad)t, einen feften 9\ing ju

fc^lie^en. <S)er ^leifd)truft, ein furd)tbareö ©ebilbe, ift nid)t etma eine Organi-

fation ber "Jarmer unb T>iel)5üct)ter , fonbern beö (i^ifagoer 9viefenfapital^,

ba^ ben Q3iet)l)anbel, bie @ro^fct)läd)tereien, bie ^lue!ful>r in feine Äanb ge-

hradjt \)at, unb fic^ 5n>ifct>en ben Farmern unb ben ^leifd)t>erbraud)ern mit

ti)rannifd)er ©emalt einfd)iebt. QSollenb^ finb alle 3nbuftrien t>m ^ruftö

verfallen. Sie bilben i^re 9D^onopole, smar nid)t auf red)tlid)er ©runblage,

aber auf tatfäd)lid)er. 3ebe ztwa auftaud)enbe i^onfurrenj fcl)lagen fie im--

befümmert um jeitiDeilige eigene Opfer mit ber größten 93rutalität nieber.

^er 5?onfument ift mac^tloö. "^lud) ber ''^Irbeiter empfinbet eö fd)mer, ha^

für ibn nur nod) ein einjiger '^Irbeitgeber üorl)anben ift. ©ie "^riüatmonopole
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laffen ficf) nur bort erfotgreid) errichten, wo bie ^inful)r t>om '^luölanbe un--

möglid) ift. 93ei 'petrolcum, Q3ie^, '5!abaf (wenigftenö in ben ma^gebenben

Sorten), ^lö, öteinfot)Ien, l?eud)tga^, bei ben Q3erfet)rögefellfd)aften (©fcn--

bal)nen, ^etegrapf)en, '^'etepl^onen, '^afetbeförberung^anftalten, t^lu^-- unb

i?üftenfd)iffat)rt) ift fd)on burd) bie 9'iatur eine auölänbifd)e itonfurren^ un=

möglich gemad)t. "^o i>a^ '^luölanb erfotgreid) in '^ettbemerb treten könnte,

ha fe^t fid) ber fd^wer überfteigbare '3)amm beö iood)fd>u^5oü^ in ben ^eg.
®ie gro^e 93^affe ber inbuftrieUen "^^ruftö ÜJnnte gar nic^t eyifticren ol;ne "Den

Äod)fc^u^50Ü. '5)at)er finb benn t>k ^ruftintereffen mit benen ber f)od)fd)u^--

5Ö(Inerifd)en repub(ifanifd)en "Partei aufö engfte »erroac^fen. ®iefe oerbürgt

bie ^ot)en ^d)n^'ö\ic unb erl^ält bafür oon t>m "^ruftö 9}Zi(Iionen über

9?^iUionen für if)re ^arteifaffcn, bie im poIitifd)en ©etriebe '^Imerifaö eine fo

entfd)eibenbe 9to(Ie fpielen.

So i)at fid) benn eine "^(utofratie entmicfelt, ivie niemals bie *^elt

gefe^en i)at. ®ie bemofratifd)en ©runbformen ber norbamerifanifd)en @efeH=

fd)aft finb burd) bie "^(utofratie üöUig benaturiert. ©er *2lmeri!aner \)at einen

f)o^en 9vefpe!t oor bem ®oüar, t)or bem seif made man. Q33enn einer ju

ungemöl^ntic^em 9veid)tum fommt, mirb er bett)unbert; für bie Quellen, au^

benen bk SDZiUionen ftammen, intereffiert man fid) mel)r ted)nifd) ai^ moralifd).

Caffen fie oom (enteren Stanbpunft au^ ötel ju n)ünfd)en übrig, fo n)irb bem
©lüdlic^en bod) mit bem QBorte „smart fellow" ein Tribut ber '^etpimberung

ge^oüt. 9^id)t nur bie '2lbern beä ^artei(eben^ finb t)on 5?orruption getränft

(unb 5tt)ar bei beiben Parteien), fonbern aud) t)iele einzelne ^erfönlid)!eiten

finb ii)v ant)eimgefa(Ien; gleid)ertt>eife bei beiben Parteien. <3)er '•^Imerüaner

ift nac^fid)tig bagegen; er fennt ta'^ Staatöleben ot)ne 5?orruption gar nid>t.

"^ci ber legten ^räfibentenmat)! mürben Senatoren, 9^epräfentanten, @ou-
oerneurö i)on (Sinjetftaaten, ^arteifaffierer ber gröblid^ften ^efted)ung burd)

bie ^ruftö überfüt)rt. Sie tt)id)en ^mar notgebrungen auö ben üorberen

9teil)en be^ politifd^en ^ebenö jurüd; aber t)a% fie unmög(id) gett)orben tt)ären,

!ann man nic^t fagen. ^efonber^ f!anbali5^ ipar, ta^ fic^ aud) bemofratifd)e

'^arteileiter f)atten oon ben "^^ruft^ befted)en laffen, gegen bie fie öffenttid) in

Ijei^er '5el)be lagen. Überl;aupt trifft man llnterfc^leife, fct)nöbe ^efted)lid)-

feit, *^arteilid)feit auf beiben Seiten. 3n ber Stabt 9^ert)--'75orf ift ber bemo=

fratifd)e "^^ammanp-i^lub, eine wa^vt ßafter^öt)le ber 5?orruption, feit langen

3al)ren im 93eft^ ber @ett)alt. ©ie republifanifd)e Partei l)errfd)t mit gleichen

9}Zitteln in ^l)ilabelpt)ia.

®iefe ühk ^irtfd)aft i)at feit langen Seiten ju Äeilungöüerfud)en burc^

bie cntrüfteten el)rlid)en 2txitt gefüt)rt, ol)ne ta^ auö ben 9veformen oiel ge=

n>orben wäre. Seitbem aber bie '5ruft^ fo emporgefommen finb, \)at fid) bod>

bie (Empörung übertt)iegenb gegen biefe gett)enbet. '5)er S'^a^ gegen fie n>irb

nni)v unb mel^r gum entfd)eibenben Cl)arafter5ug im ''^lntlif5 ber inneren 'politif

ber Q3ereinigten Staaten. ^*r lt)enbet fid) immer t)eftiger aud) gegen bie

republi!anifd)e "partei, bie tpegen beö Äod)fcl)u^5ollö am meiften mit il)nen

liiert ift.

'^m l)efttgften fonxmt ta'i in ben legten 3at)ren unb »cllenbö in i>tn

legten 9}^onaten auf bem ©ebiete ber ©fenbal^nen jum ^luöbrud. '^lUe
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<imen!anifc^en ^a^nen finb im 93eft^c »on *t2lftiengefeUfd)aften. Q3om ©taat^e--

bai)ntt)efcn mü ber '"Hmerüaner ni(^t^ n?iffen, tt)ei( er an eine unbcftcd)--

Iid)e, ef)r(id;e 6taat2!t>ertt)a(tung nid)t glaubt, ^r ift überjeugt, ba^ bie Leitung

fofort in bie Strubel beö |)oliti[d)en ^arfeilebenö gerät, i>a^ bie t)errfd)enbe

Partei fie tt)irtfd)aftlid) au^nu^t für bie i^r angebörenben ^probu^enten-- unb

^onfumenten!reife, iia^ nur "^arteileute <xi^ 93eamte angeftellt merben, unb

bie Partei fid) bire!t ober inbireft auö bem (?ifenbal)ntt)efen il;re eigenen

5?affen füllt. ®ie '^rit>atbal)nen finb mel)r ober tt>eniger alle in ben '^Befi^

i>t^ 9^ett)--9]or!er 9^iefenfapitalö übergegangen. ®iefe^ i>at benjirft, t>a^ bie

i^onfurrenj ber '^al)nen meljr unb mel)r burd) Organifation erfc^t ift. Unb

tt)äre e^ nur nod) t>a^ allein! ^2lber fapitaliftifd) unb ted)nifd) maltet bie

uner^örtefte 9}Zi^H)irtfd)aft ob, tt)obei ta^ ^ublifuni immer ber leibenbe ^eil

ift, möge eö nun burd) 9\eifen ober (Sütertrangiporte v>on ben (Sifenbal)nen

@ebraud) mad)en, möge eö ^2l!tien an ber 93örfe ertt)erben ober möge e^

t)ulben muffen, ba^ tt)id)tige Staatö-- ober 5?ommunalred)te burd) beftod)ene

Snftanjen an bie ©fenbal)nen weggegeben n>erben. ^aö ift nid)t etwa tai

Urteil eine^ an!lagenben '"^ueilänber^, baö ift üon "t^lmerifanern felber noc^

t)iel f(±>ärfer formuliert. 9'Jic^t jum menigften bie '3DZi^tt)irtfd)aft im (fifen--

bal)ntt)efen wax e^, bie im t^rül)ial)r 1907 ben erften 9D^ann ber norbamerifa--

nifc^en 9'Jation, ben ^räfibenten 9\oofet>elt, ju feinen l)eftigen 'Eingriffen, ju

feiner gerabe^u beifpiellofen 5?riti! t)erau0forberte. Sr brad)te aud) eine 'Eln--

3al)l ©efe^e fertig, bereu 3n>ed tvar, bie ^^luöit)üd)fe im Sifenbal)mt>cfen ju

befeitigen. ®urd)greifenb gel;olfen i)abm fie nic^t, benn ben eigentlid)en

<5d)lag gegen bie ^ruft^ gu tun, bie Äerabfctjung ber Solle auf eingefül)rte

Snbuftrieartifcl, tüagte 9^oofet»elt nid^t. ^ie ganje 6d)lad)torbnung ber ^ruft^

ftanb \\)m brobenb gegenüber.

9)Zit Porten ift oiel gegen bie ^ruft^ gc!ämpft n?orben, aud) mit @e--

feljen. 31>rc ^ad)t ftel)t unerfd)üttert ta. ^ai il^nen babei au^erorbentlid)

äuftatten fommt, ift bie Sd)U»erfälligfeit beö amerifanifc^en @erid)t^tt)efenö.

<S>aö Q3erfal;ren ift langfam, eö ift ben mannigfaltigften QSerjögerungen,

i^ompeteuäcinreben unb bergl. auögefet3t. (?rfd)eint tia^ Urteil, fo gibt eö

»erfc^iebene 9}Zögli(^feitcn ber 'Berufung, bie Cfinrebe ber Q3erfaffungömibrig--

feit ufip. Unb ift enblid) gar nid^tö weiter möglid), fo fügt man fid) bem

9Zamen nad), erreid)t aber auf einem neuen QBege ben alten Swed. ^ie

meiften ^ruft^ finb burd) gerid)tlic^eö Urteil aufgeboben unb beftel)en tro^bem

fort. 6d)on üor mel)r aU stpanjig 3at)ren würbe bie Interstate-Commerce-

Commission eingefe^t mit bem Äaupt5)t)ed, wenigftenö auf ben fid^ über

met)rere Staaten erftredenben (fifenbal)nen üon '^unbeöwegen eine '•Eluffid)t

auö^uüben. 0aö war eine mac^tlofe Snftanj, benn fie mu^te bie ©ültigfeit

it)rer ©efrete erft üor bem @erid)t erftreiten, unb bamit gerieten biefe in t>a^

foeben gefd)ilberte 9xäberwer!.

9)^it Porten, wie gefagt, ift genug gegen bie ^ruft^ geftritten worben;

aber ^orte in ben Parteiprogrammen bebeuten oft gar nic^t ba^, wa'^ fie

5U fagen fd)einen. 6ie l)aben oft nur ben 3wed, bie Q©äl)ler in bie Stimmung

äu »erfe^en, bie fie bei Erfüllung ibrer ^ünfc^e ^aben würben, ©ie

„^laufen" in ben „Plattformen" finb oft fet)r oielbeutig. ^ei ber legten
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^räfibentfd)aft!^iDa^( im 9^ot)ember 1908 oerfprarf) bie republüanifd^e gartet

eine „9\eDifion bei^ Soütarifö". 9'Jad) ben oieten ^arteireben fonnte bies^

nur für bie '^nfünbigung einer -Joerabfe^ung genommen werben. 93Zan fannte

ja 9^oofeoe(tö 5beftig!eif gegen tk ^ruff^, unb er lv>ar eö, ber auf ©runb

be^ republifanifcf)en "^rogramm^ ben Gtaatöfefretär ^aft §u feinem 'zR.adj'

folger empfal)!. ^aft rourbe benn and} geU)ät)It. "^llö bann jebod) bie

9^et)ifion t»or fid) ging, ern)ie^ fic^, ta^ ber il^ongre^ nod) ooUftänbig unter

t)er Äerrfd)aft ber ^ruftö ffanb. *t2luf einige 9voi)ftoffe unb unentbef)r(id)e

Äatbfabrüate, beifpielött)eife auf !anabifd)e Q3retter, tvurbe ber Soll i)erab--

gefe^f, auf bie ben ^ruftö unbequemen '^Irtüel nnirbe er ert)öf)t. ®a^ i)at

bie 6timmung fet)r jum 9^ad)teil ber 9vepub^tfaner gemenbet.

6el)r bejeic^nenb für bie politifc^en @epf(ogen()eiten in ben Q3ereinigten

Gtaaten ift bie 9[Rad)t eineö {(einen S^reifeö oon ^arteifü(;rern im 5^ongre^.

®ie ^erfonen tt)ed)fe(n, aber bie (Sinrid)tung bleibt, ^lan räumt ben „®rat)t--

^ie^ern" eine gro^e 9[Rad)t ein, fie befe^en bie *^uöfd)üffe unb iyaiUn bamit

praftifd) bie Oppofition in ben eigenen 9^ei{)en nieber. 93or einigen 3a{;ren

nannte man bie „biden (5ed)^" aUmäd)tig im 6enat. Bon biefen finb nur

noc^ 5tt)ei t>or()anben, '^^Ubrid) (9tf)obe--3ö(anb) unb Aale (9D^aine); bie anbcren

finb geftorben ober ^ahm fic^ t)om öffentlid)en ßeben surüdge^ogen. '^Tllbrid)

xtnb Aale Ijaben ben Senat noc^ bei ber Iet)ten 3ollgefet)gebung üoUftänbig

bel)errfd)t. 3m 9^epräfentanten^aufe l)atU ber 6pred)er (Q3orfi^er) dannon

eine äl)nlid)c Stellung. Sd)on bamalö mad)te fid) ha^ erfte '^n5eid)en einer

'^uf(e()nung gegen bie 'S)ra^t5iet)er bemerkbar, ^ö !am aw^ Snbiana, eineni

ftetö jtoifc^en beiben 'Parteien fd)n?an!enben Qtaat. ®er republifanifd)e

Senator 93eöeribge ftimmte mit ben <2»emolraten gegen ben Solltarif. Sur
Strafe wollten ibn bie ^arteileiter nic^t tt)iebergett)ä(;lt werben (äffen; felbft

^räfibent '5:aftö 'Jürfprad^e war v)ergeb(id). ^aft i^atU o()net)in fc()on fd)mer5--

lic^ erfat)ren ntüjfen, 1:>af^ man auc^ ilpm in ben SD^iffouri-- unb 9)Ziffiffippi--

Staaten feine 90Zitwir!ung an bem neuen ^arif verargte. 9D^et)r unb \\u\)v

greift bort bie Überzeugung um fid), "oa^ fic^ bie £anbwirtfcl)aft in^ eigene

'Jlcifd) fd)neibet, wenn fie bie inbuftrie((en Sd)ut35Ö(le l)inauftreibt unb baburd)

bie ^ruft^ befeftigt. (f^ (oft fid) a(fo auö bem Sd)o^e ber republi!anifd)en

Partei eine @ruppe ah, bie nid)t me()r ben "^^llbrid) unb ©enoffen fo(gen wi(l.

Sie refrutiert fid) ^auptfäc^(id) au§ ben Staaten oon 3nbiana biö 9'iorb--

^alota. Sd)on l)at fie ben 9^amen 3nfurgenten. llnb fd)on finb ein paar

anbere 3nbi3ien eingetreten, ^ie foeben genannten Senatoren '2l(bric^ unb

Äa(e l)aben ocrfünbet, ba^ fie nid)t wieber gewä()(t werben woUen. ^Sem

Spred)er ^annon ()aben bie 3nfurgenten unb '3)emolraten, jur 9}^e()r()eit oer--

bunben, einen empfinb(id)en 9^abe(ftid) zugefügt. 9)^e^rere 9^ad)wa(;(en in

repub(i!anifct)en ^a^dreifen finb bemofratifd) au'^gefaUen.

3m 9}Zai unb 3uni 1910 war bie Stimmung in ben ilreifen ber

„i^orrelten", b. 1). ber mit ber '5ü()rung burd) bie biö()crigen „®ra()t5ie(>er"

cinoerftanbenen, truftfreunb(id)en Q'xepublilancr, fe()r büfter. 9)^an red)nete

gan§ fic()er mit einer 9^ieber(age bei bm im 9cooember b. 3- ftattfinbenben

9Zeuwa()len t>c^ 9xepräfentanten(;aufeö. 3e(3t finb bie '21uöfid)ten wenigftcui^

etwaö freunb(id)er geworben. <S)em ^räfibenten ^aft, bem bamalö alleö 5u
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mißlingen fd)ten, ift ein großer Sieg geglüdt. ©ie 9?^i^bräud)e bei ben

(Sifcnba{;ncn ipoüten gar nict)t fd)lt>inben. Selbft bie „5?orreften" unter ben

9^epublifanern gaben ju, ba^ ttrva'^ gefd)et)en muffe, n^enn nict)t bie größte

©efa^r für bie 'partei fjeraufjie^en foüe. llnb üieüeid)t ^aben fogar bie

^ruffö eö für nottt^enbig gef)a(ten, bie öffentlicbe 9)^einung burd) ein 3u--

geftänbni^ gu befd)rt)id)tigen. @enug, bie 9^egierung lie§ burd) i^re <5i^eunbe

ein @efel3 üortcgen, fraft beffen bie ertt)ä()nte Interstate-Commerce-Commission

eine ipeit größere @eipa(f erf)ie(t. ^aö @efe^ ging ben 0emofraten unb

Snfurgenten nid)t tt>cit genug, fie änberten mand)eö ab unb mad)ten ^ienc,

ta^ ganje gu »erwerfen. (^nbe 3uni gelang e^ bem ©nflu^ beö ^räfibenten,

bie Snfurgenten fomeit umjuffimmen, iia^ fie fid) mit ben unoerfennbaren

Q3erbefferungen be'^ befte()enben 3uftanbeö aufrieben gaben unb t>a^ t>on ii)nen

abgeänberte @efe^ annahmen, ^ie tt)id)tigfte 9^eform ift bie, ha% bie 'Be^

fd)(üffe ber Interstate-Commerce-Commission vorläufig binbenbe 5l^raft er-

langen, holten bie ©fenbat)nen fid) nid)t babei berut)igen, fo fönnen fie an

einen eigene gu biefem Stvzd eingerichteten @eric^t^(;of appellieren unb fogar

eine nod)malige 93erufung an ha^ ^unbc^obergerid)t einlegen. 'Samit i)at

bie Q3unbe^auffid)t über bie (fifenbabnen eine braud)bare .Sbanb^abe geiponnen.

^k biefe ausgeübt werben mirb, ha^ t)ängt, fo glaubt man, immer met)r

ober tDeniger t>on ber am 9vuber befinblid^en Partei ab.

®cr gegen 9?iitte 3uli oon ber neuen ??^ad)tbefugni^ gemad)te erftc

©ebrauc^ ^at ben (fifenbal^nen fet)r mißfallen. Unter Q3erufung auf bie ge--

ftiegenen "^^u^gaben unb bie gefunfenc ^Rentabilität i)atUn fie burd)nieg erl)eb--

lid)e (5r^öt)ungen ber @üterfrad)ten- unb '^al)rfartenpreife vorgenommen. 3um
^eil batten fie txt^ ganj nai» auf Q3erabrcbung getan, roa^ fd)on burc^ bie

6l)erman--^ill t»on 1887 »erboten mar. 'I^iefe 9)Ra^regeln erklärte bie itom--

miffion fofort für ungültig. "^^Iber fie blieb babei nid)t ftel;en, fonbern {)ob

aud) bie übrigen ^arifert)öl)ungen auf, meil fie fad)lid) nid)t begrünbet feien.

^a^ ift mieber ein 3eid)en, t>a\^ (Sefetjgebung unb 93ertt>altung in ^^Imerifa,

mcnn fie aud) nod) folange rut)ig 5ufet)en ober it)re QSaffen nic^t ernftlid)

anmenben, gelegentlid) mit oerblüffenber Ci5emalt §uf(^lagen. Ob aber nid)t

bie ©fenbal)nüeru)altungen — bie Sl^onturrcnj l)at bei \i)xun faft gans auf--

gel)ört, fie l)anbeln meift gemeinfam — neue ^litUi unb Qöege finben merben,

um bie 9?ta^rcgeln 5U parati)fieren, t>a^ bleibt ab^umarten. Sebenfallö ift eö

unmat)rfd)einlid), t>a}i europäifd)e Staaten erft t>a^ Übel fo in^ 5lraut fd)ie^en

taffen unb bann plöt3lid) bie ^efeitigung fo febr bem ^rmeffen, bem reinen

©utbünfen einer Staatöbet)örbe überlaffen mürben.

^efentlid) mitbeftimmenb für ta^ rafd)e <S^urd)greifen ber i^ommiffion

bürfte bie (Empörung beö "^eftenö über bie ^arifert)ö^ung gemefen fein. Q3on

bort i)at man 9)Zaffeneräeugniffe auf ganj enorme Cfntfernungen ju oerfenben.

®a fann bie (£rt)öl)ung ber ©fenbal)nfrad)t um 15—25 ü. io. über bie 9xen--

tabilität be^ ^ei^en-- ober xD^aiöbaueß entfd)eiben. Q5ertreter be^ ^eften^

erfd)ienen beim ^räfibenten unb »erlangten unter Äinmeiö auf t)k gefäbrlid)e

Sc^man^ung ber Stimmung ein fofortigcö (finfd)reiten. <S)a^ ift gefc^el)en,

unb feitbem foü bie S>luöfic^t auf '2lbfaU eineö großen ^eileö beö republi-

fanifd)en QBeftcnö verringert fein.
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III.

Äöd)ft be5Ctrf)nenb für bie amen!amfcf)e ^ottti! tff eö, t>a% fo feiten eine

6patt«ng in ben 'Parteien fid) t)oll5iet)t, t)a^ fo feiten neben il)nen eine britte

ernftlid) f)eroortritt. Q3on 1824— 1908 ift ita^^ nur ätt)eima( eingetreten, nur

1856 unb 1860, ai^ bie '^luff)ebung ber 6!lat»erei ju ^arteineubilbimgen

brängte. 1860 ging Cincoln alö ber Sieger auö öier i^anbibaturen t)ert»or.

'iHbgegeben n>urben 4671000 Stimmen; baoon ert)ielt Cincoln nur 1866000,

alfo bei weitem nid)t bie Äälfte. "^Iber in allen amerüanifc^en '^öablen gilt

nur i>k relative 9}^el)r^eit; 6tid)tt)a^Ien !ennt man nid)t. '5)af)er l)at ber

ameri!anifd)e ^ät)(er eine fotd)e '^^Ibneigung gegen 9^eben!anbibaturen. (£r

mU „fein Q3otum nid)t tt)egtt)erfen". Sine foIvt)e Stimmenparabe h)ie unfere

Sogialbemofraten betreiben bie amerüanifc^en '^Irbeiter nic^t. ©n einjige^

9}Za( ^at eine 9^ebenpartei eö auf mel)r alö eine 9)^iUion Stimmen gebracf)t,

nämlich 1892 bie poputiftifc^e (1041000 unter 13060000). QBeber bie

populiftifc^e Partei norf) tt)aö fonft aufgetaud)t ift, i)at feit 1860 jemals inö

@ett)i(i)t falten fönnen. <S)ie So§ialbemofraten erlangten 1908 nur 420000

unter 14864000. @leid)5citig famen bie ^ro^ibitioniten, bereu Programm
t)a§ gän5lid)e Q3erbot al!obolifd)er ©etränfe ift, nur auf 253 000, unb bie t>on

bem Seitungöbefi^er Äearft unter Darlegung be'^ größten 5?orruptionöffanbalö

in ben beiben alten Äauptparteien in^ Ceben gerufene llnabt)ängig!eit^partei

blieb mit 82000 Stimmen in einer fläglid^en 9}Zinberl)eit. ®ie au^erorbent=

ti(^e Q[öa^rfd)eintid)feit ift bie, ba§ eine ber beiben großen Parteien, ttjenn

fie fid) fpaltet unb bie ©egnerin gefd)loffen bleibt, oon biefer befiegt mvh.

®enn biefe beiben ftel)en einanber ftetö jiemlic^ nal)e an vD'Zad^t. <S)ie größte

jemals t)orge!ommene relative ^ÜRel^r^eit errang 9^oofet>elt 1904 (7 623000

republi!anifd)e gegen 5077000 bemo!ratifd)e Stimmen; fie betrug alfo

2546000). "^ber fd)on bei ber näd)ften 933al)l mu^te ^aft fid) mit einer

'3DZe^rt)eit t>on 1269000 begnügen.

(fben barum ift "oa^ '^uftaud)en ber 90'Zöglic^!eit, ta^ bie un^ufriebenen

(Elemente in ber republifanifd)en Partei eine eigene Partei bilben ober gu

ben ®emo!raten überget)en !önnten, öon fo großer ^ebeutung. Sie wivt eö

nod) me^r, tt)eil bie 9}^ebrt)eit innerl)alb be^ einzelnen Staate^ über baö

Stimmgett)i(^t beö ganzen Staate^ entfd)eibet. <S)er gan§e Staat 9}ciffouri

fiel 1908 ben 9xepublifanern §n, obmobl il)re 9DZet)rl)eit nur 629 Stimmen
betrug; ebenfo fiegten fie in bem tt)ic^tigen 3nbiana mit nur 10731.

©a^ bie Sojialbemofraten eine fo geringe Stimmenja^l aufbringen, liegt,

tt?ie ertt)äl)nt, gum '^^xi baran, ha^ fie „it)r Q3otum nid)t tt)egtt)erfen" tt)ollen,

jum anberen ^eil and) baran, ta^ ber amerifanifd)e 'Arbeiter i^a^ Q3ertrauen

5u ber inbioibualiftifd)en gefellfd)aftlid)en Orbnung nod) nid)t »erloren hat

(fr fiel)t fo 5al)llofe seif made men t>or fid), ha^ er, ^tatt foäialbemo!ratifd)en

^l)eorien nad)5ul)ängen, ben Q3erfud) mad)t, burd) eigene ^üd)tig!eit empor--

5u!ommen. ©n ^eit ber amerifanifc^en "^Irbeiter ift in ber Federation of

Labor organifiert, bie in üielen <5ällen bie ''^Irbeit^fämpfe leitet. Sie i)at

gttjei "^^ZiUionen 9}^itglieber, ta'i ift nid)t oiel; fojialbemofratifd) geftimmt l)aben

üon biefen nur n^enig über ein <5ünftel. ®ie 'Jeberation l)at eö biöl)er ah=

®eutfc^e 9?uni)fcl)au. XXXVII, 2. 18
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gelet)nt, t)ie 9Sat)l ju einer 93imbe^fac^e 5U macf)en. Sollte fte ftc^ je

t%u entfd)(ie^en , fo fönnte taxan^ eine ftar!e 93eeinf(uffung beö ^uöfaÜ^

entfielen.

<S)urd) bic ''2htft)ebung ber 6!lat)erei ift bie 9Zegerfrage noc^ nid)t n?ir!üct>

gelöft, nod) nid)t au§ ber inneren ^oliti! au^gemerjt. ^ie fet)r fie baö Äerj

beö ''2Unerifanerö erregt, t)at man auö ben folgen beö 6iege^ eineö 9^eger^

über einen ^ei^en beim ^rei^boren gefei)en. ©em £t)nd)en ift babei njieber

eine ganje ^-^In^at)! 6d)ipar5er jum 9|?fer gefallen; auc^ fie nic^t fd)ulbIoö,

benn ber „6ieg it)rer 9vaffe' i)at fie in "^arorpömen »erfe^t unb ju @ett)alt--

tätigfeiten oeranla^t. Sieg in ^^uöfein nnb 5^nod)en ! Statt ha^ bie QBei^en

folc^e Überlegenl)eit t)erad)ten follten, finb fie aufö tieffte empört gett)efen über

il)re „9tieberlage". ®er 9vaffenl)a^ ift ein Umftanb t»on ber größten Q3e--

beutung. 3m 3al)re 1890 5ät)lte man 7488000 9^eger in ben Q3ereinigten

Staaten, 1900: 8840000. ^rojentnal iparen fie von 11,9 auf 11,6 t>. 9^.

jurüdgegangen, aber fie Ratten feinen 9^ad}fd)ub t>on au^en, mäl;renb bie

9©ei^en fid> nur burd) ftarfe ©nwanberung beljauptcten. OI)ne bicfe mürbe

bie mei^e 9vaffe gerabesu abfolut jurüdgeljen. 31)re eigene '5rud)tbarfeit ift

geringer alö bie ber "^vansofen. 0ic gro^e 9)^affe ber 9^eger mobnt noc^

I)eute in ben el)emaligen Sflat»enftaaten. 3n xO^iffiffippi erreid)tcn fie 58,5 0. ib.,

in Süb-Garolina 58,4 t>. io. ber 93eoölferung, alfo bie entfd)icbcne 9)^el)rt)eit.

3n '<::ilabama 45,2, in ^yloriba 43,7, in (Georgia 46,7, in J^ouifiana 47,1, in

Q3irginia 35,6, in x)torb--(iarolina 33 ». io. ufm. 93ci ber 'I^ergebung ber

QBablmännerftimmen fommt i^re 3a^l jur ^^lnred)nung. ®ie *v!lu^übung itjreö

9Bat)lred)t^ mirb aber jum großen ^eil burd) bie ^ei^en, unb smar burd)

bie <5)emofraten, t>erl)inbert. ^l\t 93ebrol)ungen unb mit @emalt bält man

fie t>on ben Urnen fern. <S)ie @leid)bered)tigung, bie fie ftaatöred)tlid) ge--

nie^en follen, ftei;t oft nur auf bem Rapier, unb gefellfd)aftlid) ift fie eine

311ufion. Sie muffen in befonberen Sifenbat)n-- unb Stra^enbal^nmagen

fal)ren. llnterfunft unb Q3erpflegung finben fie nur in eigene für fie be-

ftimmten Äotelö.

®ie 9'Jegerfrage ber 93ereinigten Staaten ift fel)r oerfd)ieben oon ber

t)on ^eftinbien unb Sübamerifa. Äier finb fie mcit mel)r mit ber freolifc^en

9'iationalität \)erfd)mol3en. 3n ben Q3ercinigten Staaten fommen bagegen

tt)ir!lid)e heiraten jmifc^en 9^egern (unb felbft t0culatten unb „^einal)emci^en")

einerfeitö unb '^ei^en anberfeitö fo gut mie gar nid)t üor. ®ie (Erinnerung

an bie Sflaoerei ift bafür nid)t allein ma^gebenb, benn biefe mar in i^uba

ober ^rafilicn aud) üorbanben. ®ie "-^Ibneigung ber '^Imerifaner gegen bie

<{yarbigen ift eine ^atfad)e, eine ^rabition, mit ber man rechnen mu^, ob

man fie erflären fann ober nid)t. 9}Zifd)el>en finb auf^ ärgfte in Q3erruf,

fie bringen ben meinen ^eil auf t)a^ gefeUfd}aftlid)e 9'Jioeau beö farbigen,

^ür bie £öfung beö ^roblemeö eineö ^2luögleid)ö ift nid)t bie leifefte '2{u^-

fid)t öovbanben. ®aö 93orurteil fi^t t»iel ^u feft; felbft gegen 9}^ifd)linge,

bie faum eine Spur bun!len ^igment^ in ber Äaut ober im Fingernagel

l)aben, mad)t eö fid) mit »oller ©emalt geltenb. ^2lmerifaner oon auöer--

lefenftcr Humanität fagen: bie 9Jegerfrage fann nid)t burc^ 9}Zifc^ung,

fonbern nur burc^ Äebung ber fd)mar5en 9^affe gelöft tt>erben. <S)iefe mu§
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i^re ^efonbcrf)eit betjalten, [ie mu^ eine „fojiale Organifation" erlangen.

®urd) feine iüirtfd^aftlic^e 93rauc^bar!eit mn^ ber 9'ieger geigen, ta^ er

einen ^(a^ neben bem ^ei§en oerbient. <S)er {)ert)orragenbffe 9}^ann ber

frf)tt)ar5en 9\affe, Q3ootcr Q3}aff)ington — aU ^räfibent 9^oofei)e(f i(;n

empfing, ging ein Sturm ber (^ntrüftung burd) bie Q3ereinigten Staaten —

,

ber in ^u^fagee, "^^Uabama, fo t) ortreff(id)e ^itbung^anftalten erricf)tet i)at,

fagt über bie fid) bamit eröffnenben '^2luöfid)ten : „Q3or tt)enig mel)r a(ö üierjig

3at)ren tt)urbe ber 9'Jeger befreit; bamatö i)attc er beinat)e fein Canb, je^t

i^at er beinat)e fo oiel n>ie bie 9^eu -- Sngtanb -- (Staaten. 0ama(^ befa^

er faft feine ^of)nf)äufer, je^t ge{)ören it)m 400000; bamal^ n)aren \i)m

tt)enige <5<irmen eigen, freute i)at er 200000; er ^atU feine 93erfid)erung^--

gefeüfd)aften, i)mU 5äf)lt er 85 in feinem ^efi^e; er i)attt feine @efd)äft^--

letter, ^eute mehrere ^aufenbe. 9'Jur brei üom Äunbert fonnten bei ber

Befreiung tefen unb fd)reiben, je^t finb fiebenunbfünf^ig oom Äunbert biefer

5?unft fällig, 't^luö feinen tt)enigen 5?ir(^en finb 26000 geworben".

^an täU bem G!f)arafter beö amerifanifd)en Q3oIfeö bitter unred)t, tt)enn

man nict)t anerfennte, ta^ bie "^ei^en freubig Opfer bringen, um ta^

9^egeroolf ju I>eben. 9}^an gibt ju, tt)etd)e Q3eranttt)ortung man gegenüber

biefer gefnec^teten unb bann pföf^lid) befreiten 9'vaffe trägt. "^Iber gegen

fojiale @(eid)berec^tigung fträubt fid) bod) i>a^ ganje ^mpfinben. Selbft ber

9ceuanfömmnng , wenn er nur wei^ ift, einerlei ob i^aufafier ober Semit,

einerlei ob ^ngUinber, ®eutfd)er, Sfanbinat>ier ober 93^agpar, @ried)e, Sprer,

empfinbet fofort, ba§ er 5ur t)errfd)enben Q^affe ge{)ört, ber 9^eger aber ba'^

©lieb eineö untergeorbneten Q3otfeö ift. ©iefeö @efü|)l wirft beim 9^eger

natürlid) entgegengefe^t; er ift empört über bie llngerecf>tigfeit, unb manche

fd)tt)ere '•2luvSfd)reitungen entfpringen au^ biefem ^ewu^tfein. QBie fc^arf

ber ©egenfa^ ift, fiet)t man barauö, t)a^ in bem bemofratifd)en, alfo gegen

tk @Ieid)bered)tigung ber 9^eger befonberig empfinblid)en Süben bie Ortö-

potijei üieler Stäbte im oorauö »erbot, 93i(ber t>on bem erwähnten "^ofer-

jweifampf au^jufteüen, faüö fie günftig für ben 9^eger feien; fie würben auf

beiben Seiten jur "Brutalität anfeuern. <5)ie wei^e 9'\affe wu^te, ha^ fie

ben "^nblicf nic^t «ertragen fönne, wenn einer ber 3f)ngen ju ben "^ü^en

eine^ Sd)war5en liege; fie tDU^U, ba§ bie 9ceger barin ein (Clement be^

Q^affenftolje^ erbliden würben. So ift biefe wiberlid)e Sad)e eine Quelle ber

93erfd)ärfung beö 9vaffenl)affe^ geworben, unb man begrübt eö förmlid), t>a^

bie folgen md)t nod) fd)limmer aufgefallen finb.

5bier wurzelt bie '^Ibneigung gegen bie ''^Ifiaten. 9)^an i)(it genug an

einer fremben 9vaffe; man will tk '2lfiaten um fo weniger, weil fie, wenn
and) förperlic^ untergeorbnet, il)re Stärfe in ber '^^nfprud)ölofigfeit l)aben unb

im "fünfte ber Sntelligenj weit gefürd)teter finb alö bie 9'Jeger. ®aö @e--

fül)l, ta^ bie 9)^ad)t bei ber 9}^e^r^eit liegt, fpielt gleid)fallö ftarf Ijinein.

So ift merfwürbig, wie biefe^ auct) innert)alb ber weisen 9xaffe alle ^l)corien

üon inbiöibueller ^reil)eit überflutet. 'Ser 'vHmerifaner benft nid)t baran,

bie inbiüibuelle "Jreil^eit alö (Srunbtenbcns aufjuftellen unb barauö 5. ^.
ben <5reil)anbel ^erjuleiten. Sr entfd)eibet lebiglid) nad) bem Cöutbünfen: fo

18*
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unb fo I)od) muffen bie 3öHe fein, bamit bic ^robujenten fo unb fo oiet

»erbienen unb i^ren 'i^lrbeitern fo imb fo ^ot)e Cöfjne 5at)(en fönnen. 'Saö

9?ec^t auf ben biüigften ^reiö, ba^ 9ved)t be^ Q3erbraud)erö ift gar ntd)t

oor^anben. 9^it gleicher 9}^ef)rt)ettögett)alt entfd)eibet man über bie ^rage

beö ©enuffe^ gciffiger ©etränfe. ®ie S^lbftinenjter, bie ^ein, ^ier, ßc^napg

für »erberb(id) f)a(ten, i)aben in üielen Staaten ober 5?rcifen ober ©emeinben

t>k ^et)r^eit unb befretieren einfad): ^robuftion, Äanbet, 'vJluöfc^anf in

biefen '^Irtifcln ift »erboten. 0ie 9)^inber()eit \)at !ein xRec^t bagegen. 0a^

ift bie Sntoleran^ ber ^It^v^zxt, bie Sntoleranj ber ©emofratie, bie man in

alten ßänbern, aUen Seitaltern finbet.

3n biefen «Singen ift feine ^anblung beö (I{)ara!ter^ ber amerifanifc^en

^oliti! tt)a|)r5unel)men. ®ie bemofratifd)e 6truftur i)errfd)t in beiben großen

Parteien, ^üv t>a^ ^luffommen einer ^iftatur feilten nod) alle Q3or--

bebingimgen. ®ie un5ipeifell)aft t)errfd)enbe "plutofratie bebient fid) ber bemo--

fratifd)en formen. 9lUe Parteien unrfcn mit 6d)tagu>orten auf ©runb

it)rer „^latformen". Q3ei allen finb bie mat)ren Siele burd) 6d)lagn)ortc fo

übertt>ud)ert, i>a^ nur ber politifd) erlogene 9Bäl)ler auf ben \vai)vtn @runb

ber <5)inge fiel)t.

Ob ein großer ©eniu^ fein Q3ol! auf neue ^aljnen bringt, baö ift bie

unbered)enbarfte 6ac^e ber ^ett, bcnn grofje ©enieö finb feltene dTfc^ei--

nungen, fie finb plöt5lid) \>a, tt)ie ^allaö 9ltl)ene bem Raupte beö Seuö ent--

fprungen, mic ^erifleö, it?ie ^äfar, tt)ie «Jriebric^ ber ©ro^e, 9^apoleon,

^i^marcf. Ob 9voofeoelt baö Seng ju einem 9\egenerator \)at'^ ^cripei^?

9[Rit bem 9}^a^ftab ber foeben genannten 9}^änner barf er nid)t gcmeffen

werben; barüber ift fid) lnol^l alle ^elt einig. "^Iber er l)at auf feine 9cation

ftar! eingetpirft unb fann möglid)ern)eifc feinen ^influ^ nod) fet)r erl)öl)en.

€r ift ber 9D?ann gert)efen, ber bie 9'Jorbamerifaner gelehrt i)at, ben 93lid

nad) au^en ^u lenfen unb über beut ^arteigejänf im Snnern bie ^eltoer--

t)ältniffe nic^t ^u »ergeffen. (Jr i)at ibnen gro^e Siele geftedt unb fie be-

tt)ogen, fid) eine 'Jlotte ju fd)affen, bie nur ber englifd)en ben Q3orrang ein--

räumt. ®aö ameri!anifd)e 9D^arinebubget ift auf 549 ^Ixü. "^avt für 1910/11

geftiegen unb l;at bamit ta^ beutfd)e, hci^ 433 ^M. ^lavt beträgt, über-

flügelt; nod) weit md)v i>a'^ fran5Öfifd)e, t>a§ 300 ^D^ill. 9D^ar! nic^t überfteigt

9^ur baö englifd)e mit 828 ^M. 9)Zar! ftel)t allen n>eit »oran. 3m Äeer-

tt)efen i)at 9voofeüelt nid)t annät)ernb ben gleid)en Erfolg gcl)abt. 0ie öffent-

liche 9}^einung in ben bereinigten Staaten gittert bei bem ©ebanlen an eine

ßanbung ber Sapaner; man n>ei^, i>a^ man it)nen nid)tö @leid)n»ertigeö ent--

gegenjuftellen l)ätte, tt)iemol)l e^ jtpeifelloö ift, ha^ im Caufe eine^ 5lampfeö

ber ameri!anifd)en 9'vepubUf 9\iefenfräfte ern?ad)fen u>ürben.

*2lber um ein 9^egenerator ber ^oliti! feinc;^ Canbe^ ju tt)erben — »or--

auögefe^t, tia^ 9\oofeüclt ben großen ^urf umgcn will —, mu^ er flare

(^r!enntniö feiner Siele unb ber i^m jur 93erfügung ftet)enben 9D^ittel l)aben.

^u^ ber inneren ^olitif mu^ bie 9}^ad)t t)ert»orge^en, bie fid) fd)lie^lid) auf

alleö erftreden foU. 0ie ^ai>n be^ erfolgreid)en ©eneralö ift nid)t offen,

eö fei benn, eö fäme ju einem i^riege mit 3apan. ©a läge eö nat)e genug,

t>a^ man bei bem 9)^angel an '^erufögeneralen ben 9vaul)reiter beö fernen
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"^öcftenö, ben !ü(;nen '5reifd)är(er auö bem fubanifc^en 'J^tbjuge an bie

6pi^c beö ©an^en ffeüte. '^enn nid^t bic QBocje beö 5?nege^ if)n 511 einer

fold)en 9xoüe empori^ebt, fo bleibt nur bie beö bürgerlid)en 'Siftatorö, \vk

'^erifle^ unter bemofratifd^en 'formen einer tt>ar. 9\oofet>ettö 'ilufgabe tt)äre

bie 93ernid}tung ber übermäßigen @ett)alt beö affojiierten 91eix)--^orfer 9viefen-

fapital:^, einer ^tutofratie, mit ber man t)ieUeid)t bie fart{)agifd)e t>ergteid)en

fönnte, tt>enn man t>on biefer nur nid)f gar ju n)enig iDüßte. Q33a^ aber finb

!arti)agifd)e i^aufleute, '^anfierö, ©roßunternetjmer gegen Ceute tt)ie 9^ode--

feller, Carnegie, 9!)Zorgan, beren ^abrifen, ©fenbat)nen unb ©ampfertinien

eine 9cation oon 85 9}Ziüionen Seelen ii)ren '^riüatmonopolen untertt)erfen

unb beren Organifation^mittel unb i^ombination^geift ben (^rbbaü umfpannt

!

^a^ ift ein (I()arafteriftifum ber norbamerüanifd^en ^olitif, t>a% fie fic^

auf ganje (Erbteile erftredt unb babei nid)t üon mi(itärifcf)en @efid)t!^pun!ten

geleitet ift, fonbern oon it>irtfd)afttid)en. llnb 5lpar i)ahm aud) babei bie

^ruft^ "Dk ^äben in ber Äanb. Sie f)aben ganj außerorbentüd) großen ^in--

f(uß auf bie üon 'S3aff)ington auö geleitete auömärtige ^oütü. 3ener Staat:^--

fe!retär 5lnoj, ber bie manbfd)urifd)en ©fenbal)nen tinem internationalen

i^apitaliftenfpnbifat übergeben fet)en tt)oüte, rvav oort)er '^Ibüofat unb 9ved)tö-

beiftanb ber bebeutenbften 'Sruftö in ^bicago. 93ei bem '^^lufftanb in i?uba

unb namentlid) bei ber Eröffnung be^ amerifanifd)--fpanifd)en 5?riege^ i)at

ber Sudcrtruft bie Äanb im Spiel gel)abt; er i)at uiele ber burd) ben '^luf--

ftanb ganj enttt)erteten Suderplantagen gefauft; atö bie 3nfel burd) bie €in--

mifd)ung ber "bereinigten Staaten il)re Selbftänbigfeit erlangte unb Orbnung

an bie Stelle ber 9^eoolution trat, gett)annen aud) bie '^lantagen il)ren

frül)eren "^ert mieber. 3a, einen üiel l)öl)eren, benn nun mürbe ber Q3or--

5ug^5oll für !ubanifd)en Suder in ben Q3ereinigten Staaten burd)gefe^t. Q3ei

ber 'iHbtrennung ber 9\epublif 'panama t)on (iolombia i)at fid)er baö 9^em--^or!er

©roßfapital mitgemirft. ©n norbamerifanifd)er ©ummitruft mar e^, ber

au^ einem 5mifd)en '^rafilien, '^eru unb ^oliüia ftreitigen @ebiet bie felbft--

ftänbige 9\epubtif "^^Icre mad)en moUte, \va^ freilid) mißlang. 'S'er '2löpl)alt--

truft i)at »iel mit ben Sd)mierigfeiten 5mifd)en ben Q3ereinigten Staaten unb

Q3ene5uela ^u fd)affen. 3n "^^Irgentinien ift für^lid) mit norbamerifanifd)em

©elbe ein ^iet)-- unb ^leifd)truft gegrünbet morben. Jlad) '^h^xto finb hk

^ruftö mit fel)r bebeutenben .Kapitalien eingebrungen, unb fd)on merben bort

büftere Sufunfti^al^nungen laut.

'S)er 5?ampf mit fold)en gigantifd)en 9}Zäd)ten, gefül)rt nid)t »om Stanb--

pun!t beö ^2lu^länberö, fonbern beö norbamcrifanifd)en 'Patrioten, märe ein

llnternel)men, mürbig eine^ politifd)en Äerhile^. 3n ber 'Mirena liegt mand)eö

ungünftige (Clement, fo bie Starrl^eit ber Parteiformationen, bie Dielgeftaltigc

9votle ber Programme, ber (Einfluß bcr "^^ruft^ unb il)rer 93eiträge ju ben

Parteifaffen. '^ber aud) mand)e'g günftige : ber mad)fenbe llnmille ber Q3olfö--

maffen gegen bic 'Sruft'^, ha^ Q3orbanbcnfcin einer bereit'^ gegen biefe .Kapital

mächte gebriUten Partei, ber bemofratifd)en. *^lber biefer get)ört 9\oofet)elt

nid)t an. ®er Übergang »on bcr einen P)artci jur anberen ift an fo t)ol)er

Stelle tt)ol)l faum je Dorgefommen. llnfer frül)erer Canbömann itarl Sd)ur5

l)atte ben ^ut baju; er tpar 9vepublifaner jur Seit beö 93ürgerfrieQeö,
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<5)emofrat, alö feine bi^I)erige gartet in ben 6umpf ber Korruption oerfanf,

unb tt)ieber 9\epublifaner, aU ber ^emofrat 93n)an feine n)af)nn>i^ige 9[Rün5--

politif betrieb, "vllber 6d)ur5 ftanb nid)t an erfter Stelle. Unb 6d)n)ierig--

feiten ern)ud)fen il)m n^egen feineö £agertt)ed)feB nid)t njenig.

S^at 9\oofet)ett ben QBiüen, ben 9xiefenfampf mit jenen 9[Räd)ten auf--

5une{)men? "^ÜZan mei^ eö nic^t. 'S)a^ er gegen fie ftreiten mvh, ift fid)er,

aber ob er eö auf Ceben unb '5:ob tun wirb, ob er firf) bie Straft jutraut,

t>k 6d)(ad)torbnung ber beiben ©egner ju oerfd}ieben unb in llnorbnung gu

bringen, ob er gar ben beifpiellofen Sd^ritt magen fi5nnte, fid) an bie Spit3e

feiner bi^^erigen @egner ju fteüen (üon benen if)n bod) fo mand)e 'fragen

trennen), ba'^ \vd^ nur er felbft. 93iö je^t fd)U)eigt er fid) auö. <S»er in

bemofratifd)en Qxepubüfen fo gefäf)rlid)en ''^Inflage beö ©trebcnö nad) ber

©ütatur, ber aud) ©ambetta erlegen, ift aud) 9voofeüe(t nid)t entgangen,

©eine ettt)aige abermalige 93en)erbung um bie '^räfibentfd)aft würbe bal)in

gebeutet; man flagte ibn an, ha^ er ber erfte fei, ber bie feit 9[öaft)ington

ma^gebenbe "^Trabition bred)e, ha^ feiner meljr atö jweimal jum '^räfibenten

gett)äl)lt werben foUe. 0ie 'Befd)ulbigung trifft gar nid)t, benn 9voofet>elt

ift biöl)er nur einmal gewäl)lt worben, 1904. Q3orl;er mu^te er nur ein--

fpringen, weil 93^ac itHnlep ermorbet worben war. Q'voofeüelt!^ ^cliebtl)eit

litt in ben letzten 3al>ren feiner 'Qlmt^jcit 0d)aben ; nid)t bei t>m Q3olf0majfen,

in ben Streifen beö i^ongreffeö regte fid) ber ^iberftanb, nad)bem er fie

met)rmalö l)art angelaffen l)atte, worauf fie unter anberem bamit antworteten,

ta^ fie it)m ^tatt ber geforberten »ier 6d)lac^tfd)iffe nur jwei bewilligten.

•^Hber gerabe biefe i^reife wären e^, benen fein 'Eingriff gelten mü^te.

Ob 9'vepublifaner, 0emofraten ober ein neue^ ^arteigebilbe, ha'^ ift eine

innere '^lngelegenl)eit ber 93ereinigten Staaten. 'Qlber ta^ auf irgenb eine

^eife biefeö gro^e, blül)enbe, ^ufunft'^reid^e ©emcinwefen ben ^eg finbe,

um feine glänscnbe i?aufbal)n burc^^ufübren, ba'^ ift eine <Za(i)<i ber ^D^enfc^--

t)eit. ^ö nimmt einen fo bebeutenben ^la^ in bcm taufenbfältig oerwidelten

©efamtgetriebe ein, t>a^ feine ©efunbbeit wohltätig, fein 6ied)tum nad)teilig

nad) allen Seiten wirfen mu^. ^Benn eö bal)in gelangt, ber llniöerfal--

l)errfd)aft beö organifierten 9\iefenfapitalö ©renken ^u jiel^en unb bie inbioi--

buetle '5reil)eit be^ fd)affenben ^ürgcr^ ju retten, fo l)at e'^ einen "^einb be--

jwungen, bem man biö |e^t nod) t>on feiner Seite ernftlid) i)at bekommen

fönnen. <3)ann l)aben bie Q3ereinigten Staaten für bie ganje jioilifierte QBelt

geftritten unb gefiegt — ben 9\ul)m aber für fid) errungen.

*2ßäl)renb ber 0rudlegung biefeö '^rtüel^ finb bie ©inge in ber l)ier

füäjierten '^^Irt ein gut Stüd weiter gerollt. 'S)er C^ypräfibent 9voofeoett ift

t)on feiner afrifanifd) -- europäifc^en 9^eife l)eimgefel)rt unb i)at fic^ alöbalb

wie ein '^jaf in ta^ 5?ampfgetümmel ber 'Parteien geftür^t, bai^ freiließ aud)

ol)ne i^n fd)on bie ganje 't^lrena erfüllte unb aud) ol)ne il)n wol)l ju wid)tigen

Sntfc^eibimgen gelangt wäre. (Sr empfing "^Ingel^örige aller politifc^en

9vid)tungen. ©efragt, ob er ben Sieg ber republifanifd)en 'partei, feiner

eigenen, wünfd)e, antwortete er: „3a, wenn fie rid)tige ^otitif treibt."

a
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<5)arin tag, ta^ er t)ieran 5tt)eif(e unb aföbann bie ioerrfd^aft ber ©egen--

parfei beüorjuge. 3n§ft)if<^en ift it)m aber in feiner eigenen Partei bie

größte 93ereitit)iüig!eit jur 9\eform entgegengetreten, jum ^rud) mit ber

•^tutofratie , bie in fo uni;ei(öoIIer 9©eife t»on \\)v 93efi^ ergriffen t)atte.

©ner €inlabung auö bem fernen heften folgenb, mad)te ta^ früf)ere Ober-

t)aupt ber 9^ation eine ^gitation^reife in t>a§ ©ebiet 5tt)ifd)en bem "^D^iffiffippi

unb bem ^elfengebirge. 3n wenigen '2Bod)en i)ie(t er taufenb 9veben, fei eö

in t»orne^men 5l(ub0 ober üor einem Äaufen berittener 9?inberf)irten, fei eö

im glänjenben Qaak ber ©ro^ftabt ober t)on ber '^(attform eineö eigene

bafür ^ergerid)teten unb üon einer üeinen (Station ^ur anbern fal)renben

Cfifenbaf)nn)agenö. Sr tt)urbe mit offenen 9lrmen aufgenommen. Überall

fanb er bie größte Smpfäng(id)!eit für ben üon if)m geprebigten 5?ampf für

9xeb(id}feit im öffentlid)en Geben, für bie Überwältigung ber 5?orruption,

für bie ^efd)ü^ung be^ öffent(id)en ©gentum^ an Cänbereien, '^afferfräften,

QSälbern, ^^ergn^erfen, @ered)tfamen, foiDeit bie Q^iefenfapitaliften e-^ nod)

nid}t burd) il)re unfauberen ^ra!ti!en an fid) gebracf)t i)atten. Sr erfanb

bafür ben in fo(d)em Sinne menigften^ bei unö ungcbräud)lid)en 9Zamen

„9^ationa(iömu^". ®ie republi!anifd)e 'partei im 9iBeften ift i()m fo ftürmifc^

jugefallen, t>a^ man fagt, er l)abe „ben "^öeften erobert". Ot)ne ben 9'Jorb--

tt)eften ift bie "Partei ol)nmäd)tig. <S)er ©üben ift ein unerfct)ütterlict)e^

93efi^tum ber ©emofratie; ber 9^orboften allein ift ju !lein, felbft ft)enn er

einig ift, ber Leitung burd) bie „^arteimafd)inerie", bk „alte ©arbe", bie

„93offe" aud) ferner ju folgen, mit anberen '^Borten: bk ^^rannei ber

^ruftö auc^ ferner ju bulben.

©a^u fd)eint aber nic^t einmal ber 9^orboften bie *^lbftd)t ju l)egen.

®cr September ift ber 9DZonat ber einjelftaatlic^en 'parteifonyentionen unb

einzelner £egiölaturn?al)len. ^^ ift n)al)r, in einigen QtaaUn i)at bie alte

'Parteileitung gefiegt; in 9l)io wirb ba^ tt)at)rfd)einlic^ ben ©folg l)aben,

ta^ bie ©egenpartei, bie ®emo!ratie, t)a'i S^apitol erobert. 3n anberen

Staaten ift bie republifanifc^e 9}Zel)rt)eit jugunften ber bemofratifd)en 'SO^inber--

^eit ftar! ^urüdgegangen. 9}caine, ta'^ üierimbfünf^ig 3al)re lang eine

unerfteiglic^e Äod}burg ber Q'iepublifaner gelDefen, ift mit fliegenben '5al)nen

5u ben ®emo!raten übergegangen. 3n ber republifanifd)en Staatö!ont)ention

t)on 9'Jert)--9>or!, bie fo lange 3al)re ein ioauptquartier ber ^ruftö gewefen,

1)at 9voofet>elt mit einem ber Äauptboffe, mit bem 93unbeöpräfibenten

Sl)erman, gerungen unb biefen befiegt. © Ipat fid) je^t offen an bie Spi^e
ber „3nfurgenten" geftellt. ©ie alte 'partei ift bereite l)offnungöloö t>er=

nid)tet. Ob aber bie 3nfurgenten bie Sieger fein werben ober bie 0emo=
fraten, ba^ wei^ nod) niemanb.

<S)ie '5i*cid)terl)öt)ungen ber €ifcnbal)nen finb an bem ^iberfprud) ber

Interstate-Commerce-Commission gefd)eitert. <5)ie "Sörfe i)at einen ftarfen

ei)o! erlitten. — 3n 9^ifaragua l;at bie üon 9[öafl;ington au^ begönnerte

O^eüolution gefiegt. 3u ^ueno^ --

'^^lireö aber ift ber vierte panamcrifanifd)e

5?ongre§ ol^ne ert)eblid)e (^rgebniffe «erlaufen, ^ö fd)eincn feine (infolge

für bie alte republi!anifd)e Partei in ber Cuft ju liegen.
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3um ©ebärf)tm^ t)on £ubtt)ig Geeger.

(30. 9!tobcr 1810 — 22. ^OZärs 1864.)

Q3on

^ermann ^ifctjci:»

(S^ merben am 30. Offober i)unt)ert 3at)re, feit £ubivig ^yriebrid) ^i(|)elm

Seeger a(^ ältefter 6o()n beö ^räjeptorö unb 9^ea(lei)rer^ 8U ^ilbbab im

0ct)tt)ar5tt>alb geboren tDorben ift. Seit feinem ^obe finb fed)öunbi)ier§ig

3af)re »ergangen; ber 9DZann, ber a(^ <5)id)ter unb öffentnd)er ß!{)araffer in

feiner fd)tt)äbifcf)en Äeimat eine (jeroorragenbe 9voüe gefpielt, a(ö Überfe^er

au'^ metjreren öprad)en mit t)zn heften um 'i:)zn '^rei^ gerungen i)atU, ift

einer jüngeren (Generation ganj fremb geworben. '^211!^ id) e:^ t>or elf Sauren
unternaf)m, Seegcrö "^ilb für ben 5tt)citen 93anb meiner „93eiträge jur

£iteraturgefd)ic^te Sd)tt)abenö " genauer ^u jeic^nen, al^ ta^ in einem 't^irtifel

ber „'allgemeinen <3)eutfc^en ^iograpl;ie" möglid) geiüefen, ba luar eine bio=

grap^ifd)e i^iteratur fo gut tt)ie nic^t t>orl)anben, wie fie f)eute bem einen unb

anberen fd)on ^u ßebjeiten 5utei( wirb, auf tfa}^ er nid)t t>or feinem ^obe
t»ergeffen werbe, llnö (5d)waben mag mand)e'g an Seegcrö ftarfer ^erfönlid)=

!eit unb ^irffamfeit t)on 3ntereffe fein, )va'^ anbere '5)eutfd)e nid)t näl;er

berül)rt; feine literarifc^e 93ebeutung reid)t bod) weiter l)inau^, unb id) mac^e

gerne ©ebraud) üon ber (^'rlaubni^, in biefen blättern §u einem allgemein

beutfd)en Ceferfreife Don il;m ju rebcn.

6eegerö äu^ere^ Ceben ift ol)ne bramatifd)e Peripetien, aber im 3u--

famment)ange mit wid)tigen llmwäl5ungen t>erfd)icbener Cänber »erlaufen, ein

geben ooll unermüblid)er '^Irbeit unb ftat)ll)arter ^atfraft, wie fie nur bei

einer fernfeften leiblichen unb geiftigen @efunbl;eit möglid) war. '^llö So^n
eineö 9!)tanneö be^ ^öl)eren Cel)rftanbeö war er für bie geiftlic^e £aufba^n

beftimmt unb i)at oon 1828 an im Tübinger Stift ftubiert, t)a^ er 1830 frei--

willig »erlief, um jwei 3al)re barauf für furje Seit inö tl)eologifd)e '^Imf ju

treten. 3n einem weltfernen ^farrl)au!^ ber Cimpurger '^erge l)at er alö

€r5iel)er unb @cl)ilfe ein paar 3a^re 5ugebrad)t; bann lebte er üom JRd 1836

an al^ ßiterat in Stuttgart, trat aber im 9^ooembcr be:^ nämlid)en 3cit)reö

in 93ern ai§ Äauölel)rer bei einer angefel)enen Familie ein. 'Siefe Über--

fiebelung in bie Sd)Wei5 ift folgenreid) für it)n geworben. 3u Oftern 1838
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tt)urbe er 2ef)rer beö @ned)ifd)en unb £ateinifd)en an ber t)öf)eren (Sd)ule ber

6tabt, baneben feit bem ^berbft 1846 '^viuatboäent für aiU unb neuere

ßiteratur an ber llnit»erfität, feit 1847 aud) für ^iftl)etit 'Ser 6ieg, ben bie

©emofratie in 93ern im Sommer 1846 baüonöetragen, i)atU aud) it)n empor--

get)oben. Seeger i)at in 'Bern feinen eigenen Äauöftanb mit einer fd)tt)äbifd)en

£anbömännin begrünbet; mand)e unter feinen beften @ebid)ten finb mit ber

Szenerie ber ^ipm unb '^Upenfeen eng oerbunben, unb auc^ eine Sc^ilberung

beö ßanbe^ in Q3riefform ift 1844 oon i()m erfd)ienen alö 0enfmal feiner

rüftigen '^öanberluft. "^ber eine gefid)erte Stellung fonnte bie Sd)n)ei5 nid)t

bieten. 9^ac^ ber 'Jebruarreoolution fd)ien eine foId)e in ber tt)ürttembergifc^en

Äeimat möglid), wo Seegeri^ alter ©önner '^uftao Sd)tt)ab im Stubienrat

unb llf)lanbö 'Jfeunb '^aul 'pfijer im ^inifterium fa§. So erfd)ien Seeger

mit feiner 'Familie piöt5lid) in Stuttgart, "^ber eine Staat^anftellung tt)oüte

fi(f) ni(^t finben, unb fo ntu^te er üom ©ejember 1848 biö ©egember 1850

bie 9^ebaftion ber Hinter „Sd)nellpoft" übernel)men; t>on ba an lebte er in

Stuttgart iia^ freie, aber mül)felige ßeben bei^ Sd)riftftellerö. Seine Seit

xvav 5tt)ifc^en literarifd)er unb politifc^er ^ätigfeit geseilt, ^r f)atte fd)on

1850 bem Parlament angel)ört, tci'^ eine neue Q3erfaffung für 'Württemberg,

an Stelle ber 1819 unter llt)lanbö 9DZitn)ir!ung gefd)affenen, beraten follte;

aud) unter ber neuen Q3erfaffung n>ar er 5tt)eimal, 1851—1855 unb tt)ieber

»Ott 1862 an, 'iÜtitglieb ber ^bgeorbnetenfammer, einmal auc^ ^Zitglieb il^re^

Sct)ulfommiffion. €r hat bort ju ben eifrigften ^itgliebern ber bemo!ratifd)en

Oppofition gel;i5rt, tk in feinem jüngeren "Bruber '^Ibolf einen it)rer be=

beutenbften '5ül)rer l)atte. 'Bei bem 1862 beginnenben Stampfe jwifd)en i^lein-

unb @ro^beutfd)cn, 9'iationalt)erein unb IReformyerein, t)at er fid) mit ^nt--

fd)iebenl;eit auf bie erfte Seite geftellt; aber bem bemofratifd)--republifanifd)en

©rnubgug feiner politifd)en (fmpfinbung ift er unerfd)ütterlid) treu geblieben.

0ie le^te gro^e 'Jf^ge, für bie er mvUn burfte, wav bie ber (flbl)er5ogtümer.

€r fa^ in bem Stuttgarter 5?omitee für Sc^leöit)ig--Äolftein unb in bem oon

ben beutfc^en 'Parlamenten gcfd)affenen Sed)öunbbrei^iger--^2luöfd)u^. (Jr h^t

noc^ ben '^uöbrud) be^ bänifd)en i^riege'g erlebt; aber am 22. '^DZärj 1864

ift er auö »oller 5^raft burd) ein tpp^öfeö 'lieber bat)ingerafft tt)orben. ''^lu^er

feiner ©attin, bie il)m faft ein 93^enfd)enalter fpäter nachfolgte, l)aben il)n

5tt)ei Si5l)ne überlebt; ber eine ift frül) geftorben, ber anbere mvtt nod) t)eute

al^ ©gentümer einer l)od}gefd}ät3ten funftted)nifd)en '^Inftatt in Stuttgart.

Seeger ift fd)on alö Stubent bid)terifd) tätig gen>efen. (?r tt>ar '5eil--

nel)mer an ill)lanb^ „Stilifticum" unb i)at für eine lprifd)e Sd)ilberung feiner

Sd)ipar5ipalb^eimat ha'^ öffentliche £ob beö 9DZeifter'g geerntet. Überl)aupt

n^aren in ber bamaligen Tübinger Stubentenfd)aft litcrarifd^e 3ntereffen fe^r

ftar! lebenbig. Seeger wav ba^^ ältefte '3)^itglieb cineö 5^reifeö poetifd) be--

gabter unb tätiger Stubenten. 3^m am näd)ften im 'Filter warm ber it)m

na^e befreunbete 9xubolf 5?au^ler, ein feinfinniger (i'pigone ber 'iRomantif,

unb 'Jriebrid) '^id)ter, ber nad) titanifd) fic^ gebärbenbcn '^^Infängen balb in

lieben^tt)ürbiger 5?leinlprif oerbliebcn ift; brei 3al;re jünger alö Seeger wav
Hermann 5?ur5, neben bem bem 5?reife ettt)aö ferner fte^enbeu '^luerbad) ber
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einzige, ber ftd) alö ^id)tcr aud) in bcn großen ©attungen befannt gemacht

f)af. ©gentümlid) aber ift bem fleinen Streife befonberö aud) bk Suneigung

5ur '^oeftc bee! ''2luö(anbeö ; tt)ie man eine entfd)iebene 93eret)rung für @oett)e

^egt, bie fid) in 6eegerö @ebid)ten in ben 5af)(reid)en Ceitfprüd^en au^ ©oet^e

geigt, fo ergreift man aud) fet)r entfd)iebcn feine 3bee einer QBettliteratur.

©erabe um bie Seit oon @oeti)eö ^ob entftanb eine au^gebe^nte llberfe^ung^--

literatur, ganj befonberö in Stuttgart, tt)o me()rere bud)t)änb(erifd)e firmen,-

Xük 9}Ze^(er, iooffmann, Äaüberger, fid) mit Gotta in ben 9\uf)m ber "Jörberung

fd)öner Literatur gu teilen toetteiferten; fd)on 1827 f)atte ©uftao 6d)tt)ab mit ber

öon it)m geleiteten gri5^eren (Sammlung üon llberfe^ungen antüer Sd>riftfteUer

begonnen. 9^ad) bem Programm Aerberei, bem 93organg ber 9vomantifer

greift man in i>k Literaturen ber Derfd)iebenften Seiten unb Q3öl!er f)inein.

9'^eben ctwa^ älteren 9)^ännern \vk ^riebrid) 9^otter unb ©uftat) '^figer finb

f)ier 91amen \vk Äermann i^urj mit feinen Übertragungen ß;t)ateaubrianbö,

'^Irioft^, 93i)ronö, ©ottfriebö üon Strasburg, "v^lbelbert Steiler mit feinem

S^afefpeare ju nennen. Ä^einer aber l)at al§ Überfe^er fo tt)eit aufgegriffen

unb feiner eine fold)e v0^eifterfd)aft entfaltet mie Seeger.

Q3ieUei(^t wav e^ ber »erbreitete ©ebraud) be^ '5ran5Öfifd)en in 95ern,

tt>a^ il)n §uerft auf einen "^ranjofen ^innne^. Q3on allen fran5Öfifd)en C^rifern,

aud) vOZuffet nid)t aufgenommen, i)at feiner in ®eutfd)lanb fo oiel 93eifall

gefunben wk ber Lieberbid)ter ^eranger, oon bem 1838 (il)amiffo unb ©aubl)

eine fleinere, ^1). (£. 9^atl)ufiuö 1839 eine größere ^Jlu'eiir>al)l t>on Ciebern

überfetjt l)atten. Seeger mar ber erfte, ber eö unternal)m, 93eranger t)oU=

ftänbig gu überfe^en. 5.lnter bem ^feubonpm 1^. S. Qxubenö erfd)ien feine Über-

tragung 1839 1841 In brei ^änben in einem "ferner 'Verlag, ^si finb nur

einjelne Lieber meggelaffen, in benen tt)eniger ber Q3olf^bid)ter alö ber Q3er=

treter eineö gemiffen Libertinißmu^ 5um ^ortc fommt. ©ne gleite *^luflage

ift 1859 unter Seegerö eigenem 9^amen erfd)ienen, nad)bem Q3eranger 1857

geftorben war; um biefelbe Seit i)at Seeger eine biograpl)ifct)e Sd)ilberung

unb 9)^itteilungen au^ fpäteren QBerfen beö ^ranjofen gegeben. & t)at e^

in feiner Überfe^ung unternommen, ben fremben '3)id)ter in ftrengem '2lnfd)lu^

an feine äußere 'Jorm mieberjugeben, unb ift nur in einigen befonber^

fd)nnerigen fällen bat>on abgetrieben. Scf)on bamalö mar il)m t>a^ Sd)mierigfte

gerabe red)t, unb einen frangöfifc^en 'S)ict)ter in^ '3)eutfd)e ju überfe^en, 5ät)lt

nicl)t 3u ben geringften Sd)mierig!eiten. 'Jormale ©emanbtl)eit unb ein un-

trüglid)er Sinn für iia<^ 9'iatürlid)e, ber Sad)e "^ngemeffene ^aben eö Seeger

möglid) gemacht, eine Überfel3ung gu geben, bie fid) gut beutfei) lieft unb nur

feiten ben ©nbrud beö "Jrembartigen mad)t.

QBeit leid)ter unb banfbarer, bal)er aud) mel)r gepflegt, maren Über--

fe^ungen auö englifd)er ^oefie, beren Sprad)geniu0 unb äußere 5?unftform

im^ üiel üerruaubter ift; gerabe in Sd)tt)aben griff man bamal^ mit Q3orliebc

nad) englifct)en Q3orbilbern. Seeger \)at um biefelbe Seit ober menig fpäter

ai§ ben '^eranger aud) bie ©ebid)te be^ ^l)oma^ 9}^oore überfc^en moUen;

1841 mürbe ein oergeblid)er Q3erfud) gemad)t, fie bei ^otta unterjubringen.

3cf) i)ab(:: ein ftarfe^ Äeft üollenbeter Überfe^ungen auß 9i)Zoore oor mir
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Q'ii)aht, n?efd)c bie größte ioo(^ad)timg ertpeden; nur tt)enige 'groben ftnb in

dottaö „93'^orgenbtatt" unb 1862 efwaö met)r in bcr Sammlung „'Blumen

au^ ber 'Ji'embe" erfd)ienen. '^ud) ein bem 9D^oore gleid)5citiger ^tan, ben

„9^afenbcn 9vo(anb" ju überfragen, ift gefd)eitert, oermutlid) rueil Äermann
i^urj bamalö feine '•2lrioft--iiberfe^ung erfd)cinen (ie^.

"^luf bie fremben Literaturen lebenber T^ölfer t)at Seeger erft t>ie( fpäter

jurüdgegriffen. 3u berfelben Seit, mie bie jweite '^luftage feineö '^eranger

erfd)ien, na^m er einen anberen ^Jranjofen gur Äanb, ber [id) oon bem Q3ot!^--

poeten fo tt)eit alß nur mogüc^ entfernt. 93ei 9\ieger in Stuttgart erfd)ien

1860 feine Überfe^ung ber poetifc^en QBerfe Q3ictor Äugoö. ©n erfter 93anb

entf)ä(t bie rt)unberlid)--gro^artige „9Bettlegenb(", ein jiueiter unb britter tk
Heineren lprifd)en QBerfe. ^^lud) I)ier fd)lie§t fid) Seeger getreu an bie Q3erö--

formen ber Originale an, i)at aud) ben unö frembartig geworbenen ^lleyanbriner

in ll)rifd)en xü^a^en beibel)alten, in fortlaufenben 9?eif)en aber burd) ben fünf--

fü^igen 3ambuö erfe^t, ber für unfer Stilempfinben längft feine 9volle über--

nommen pat. '^ßenn eö in ber fran5ijfifd}en Literatur eine fd)ir)ere 't^lufgabe

für ben Überfe^er geben !onnte, fo wavtn e^ Äugo^ ^er^bid)fungen. 3u
ben ©genl)eiten beö ©id)terö felbft !ommt t)ier nod) ber i)oi)c lt)rifd)e Stil

l)in5u, beffen tt)ir ®eutfd)e red)t grünblid) enttt)öl;nt finb. Seeger i)at ba

mit Stoff unb 'Jorm ringen muffen unb t)at bie Sc^tt)ierig!eiten fiegreic^

übertt)unben. *^opulär freiließ i)at i\)n biefe "Arbeit nid)t mad)en fönnen; um
fo mel)r fann fie feigen, mie ber 9)^ann, ber für^ tägliche 93rot fd^reiben

mu^te, fid) baburd) fein Siel nid)t ^erunterbrüden lie^, fonbern fid) an i>m

l)ijd)ften '^lufgaben erproben wollte.

Sofort nad) 93ollenbung biefer 't^lrbeit ging Seeger an feine le^te unb

größte, ^r unternal)m eö, S^afefpeare ^u t)erbeutfd)en. '^m 30. ^lai 1863

la^ er bie llberfel^ung beö 5^i)nig 3ol)ann öor, bereu Q3ollenbung ®att)ifon

gett)ünfd)t i)atU, um t)a'$ Stüd nad) xi)v in ©reiben fpielen ^u laffen. Otto

^iganb in Leipzig übernal)m ben Q3erlag, unb bie beutfc^e Sd)illerftiftung

gett)ät)rte einen (Sl)renfolb für brei 3al)re. <S)er ^ob i)at bie SUrbeit unter--

bro(^en; au^er i^önig 3ol)ann waren Äamlet unb ^imon ooHenbet, Otl^ello

5um größten ^eil. ^a§ Äilbburgl)äufer 3nftitut l)at bie fertigen brei Stüdc

für bie »on '^öilljelm 3orban geleitete '^luSgabe übernommen, in ber fie 1867

erfd)ienen finb. Su einem öollfommen gerunbeten Urteil über biefe le^te Leiftung

Seegerö reid)en bie brei <3)ramen nid)t au^. ©nß lä^t fid) ernennen : wenn
ben 2t)ri!ern gegenüber fein 93eftreben gewefen war, 'Jorm unb ^on ber

Originale fo getreu wieber^ugeben, alö eö unfer beutfc^e^ 01)r erlaubt, fo

»erfolgt er bem großen ©ramatifer gegenüber weit mel)r bie anbere "^^enbens,

i^n mögli(^ft oerftänblid) unb beutlid) ^u mad)en. (5r gel)t, wo nötig, über

bie Q3erö5al)l be^ Originale l)inauö unb i)at aud) wol)l mitunter einen

5^ommentar in nuce in bie Überfe^ung t)ineinoerlegt. QBir follen Sbafefpeare

möglid)ft fo unb fo leid)t genießen, wie eö feine (Jnglänbcr fonnten. d')'lan

wirb balb feigen, i)a% Seeger biefe 9}^ayime fd)on einmal befolgt l^atte. Oh
fie einem Sl)a!efpearc gegenüber, mit bem ftarf ausgeprägten Ovenaiffanccftil

befonberö feiner Sugenbbramcn, immer burd}5ufül)rcn, unb ob bamit unrtlid)
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immer eine abäquate liberfe^ung beö 93riten 511 erreicf)en geroefen tt)äre : biefe

^robe fönnen it>ir bem '5^orfo gegenüber nid)t mad)en.

3cf) \)ahi: bie größte nnb gtän^enbfte '^Irbeit 6eeger^, feinen '^riftopi)ane^,

nod) nid)t genannt, ^üv feine rvav er beffer öorbereitet, aU für biefe. 6d)on

aB Sögling beö Geminari^ 9}Zanlbronn foü er gro^e 9^eigung für ha§

@riect)ifd)e gezeigt t)aben; alö Stubent i)at er neben ben tt)eo(ogifd)en and)

pI)ito(ogifd)e 6tubien getrieben. 3n feinem Iänblid)en Stilleben nac^ ber

Stubienjeit überfe(5te er au^ Sop{)o!Ie^ unb ^(aton nnb i)at bamalö feinem

alten ße^rer llt)lanb bie Überfe^ung eineö ^eil^ ber 6opl)ofleifd}en ^ragbbien

mitgeteilt, ber il)m baranf fc^rieb: „tiefer ©nbrnd erfd)ien mir alö ein fet)r

günftiger; bie 6prad)e beit)egt fic^ frei unb cinfad) unb babei boc^ in unirbiger

Haltung, \vk ber @eift be^ Originale eö erforberte." 3n ber 93erner Seit,

tt)o bie Schularbeit bie '53efd)äftigung mit ben @ried)en förbern fonnte, gingen

biefe "^Irbeiten n?eiter; 1843 äußerte fid) Seeger, er fei feit jn^ölf 3al)ren mit

einer Hberfe^ung ber gried)ifd)en Cprifer, be^ Sopl)ofleö unb beö 'vnriftopl)aneö,

befcl)äftigt. Q3on ben 5it)ei erfteren ift nur ein ^eil an bie Öffentlid)!cit ge=

langt, ©n Ä^oUege an ber 93erner Sd)ule, 5?arl Q3orberg, gab üon 1842

bi^ 1847 unter bem ^itel „Äella^ unb 9^om" eine ''2luön>al)l au^ ber antifen

Literatur l)erauö. Äier finben fid), in ben jtpei erften Q3änben, üon Seeger

§tt)ölf ^2lnafreonteen , bie erfte olt)mpifd)e unb bie fiebente pt)tl)ifc^e Obe

^inbarö überfe^t in freiem '^Hnfd)lu§ an bie Originalformen; ferner bie ganje

^le!tra beö Sop^ofleö. 'S)ie bort in '^luöfid)t gefteUte Dollftänbige SopboHe'»--

iiberfe^ung ift nid)t juftanbe gefommen. 'S)agegen l)atte Seeger ©elegent)eit,

bie in ber einen ^robe gezeigten ©runbfätje auf breitefter 93afiö in feinem

*i2lriftop^aneö 5U entundeln.

<5)iefe^ fein bcbcutenbfteö 95ßer! ift üon 1845—1848 in brei ^änben bei

9^ütten in 'Jranffurt erfd)ienen ; eö entt)ielt bie iiberfet3ung ber elf erhaltenen

i^omöbien unb ber Fragmente, baju au^fül)rlid)e (Einleitungen unb "iln--

mcrfungen 5U ben einzelnen Stüden. (fine „(fpiftel an einen t^^reunb alö

Q3ortt)ort" begrünbet ta^ Q3orgel)en beö Überfe^er^, imb jmar nad) jmei

Seiten t)in : alö 9D^ann ber überlegenften mobernen Seitbilbung will er jugleid)

ein Q3ol!ömann fein. ®ie @efd)id)te ber beutfd)en '^riftopl)ane^--Überfc^ungen

ift ^ugleid) ein Stüd beutfd)er ^^ubli^iftif. ^"Bielaubgi unb Sd)lofferö 93erfionen

einzelner Stüde finb au^ politifd)en 9?iotii)en l)ert>orgegangen; unt nid)t

lange »or unb nad) Seeger l)aben jwei beutfd)e ^l)ilologen, bie jugleic^

^olitifer nnaren, hcn ganjen '^riftopl)ane^ t)erbeutfd)t: 3ol)ann @eorg <S)ro^fen

(1835—1838) imb Seegerö fd)ft)äbifd)er Canbömann unb 'parteigenoffe 5?arl

<5riebric^ Sct)m^er („@tt)pl)euö", 1836—1854). Seegerö Q3orn)ort fagt e^

fel)r einbringlic^ : er miü nur für tai beutfd)e Q3ol! unb feine geiftige, be--

fonberö aber politifd)e 93ilbung arbeiten. 3^m foU ta^ 93efte t>on frember

i^ultur angeeignet werben, „"^^llle "^erfe beö xDZenfd)engeifteö finb ta^ (Erbe

ber 9^ationen, üor allem ber beutfct)en. ©enn feine i)at eö fid) fo fauer

werben laffen, fid) 5U einer ^reil)eit ju er5iet)en, für bie man fie bod) immer

xxod) nid)t für reif galten will." ®ie '^Iten finb il)m 'Oa'^ Äauptelement unfrer

^ilbung; „ber '^^ag, an bem wir biefe treuen '5ül)rer unb 'Begleiter auf
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unferem 93ilbung^tt)cge in unbanfbarem ©genbünfel üon unö [tiefen, märe

ber Q3orabcnb etnbred)enber Q3eruntbcrung unb 93arbaret". 9'iid)t minber aber

wiü Seeger mit ber'^lrt, mie er überfet3t, eine befreienbe^at tun unb ben @ried)en

ber beutfd)en 9^ation wirf(ic^ aneignen, ^r mU nxdjt^ üon ber läf?lid)en 9)^oberni--

fierungöart ^ielanb^ tuiffen, aber cbenfo iDenig yon ber ^ud)ftabentreue be^

fpäteren 93o^ imb feiner 9^ad)fo(ger. „"^oefie get)f über '^rofobie" ; „Streng

muffen tt)ir fein \vk Q3o^, aber nid)t pebantifd), frei mt "^ielanb, aber nid}t n)iU--

!ürtid)". So finb benn bie Iprifd^en 9}ca^e ber @ried)en fomeit unebergegeben,

aU e^ im ®eutfd)en ot)ne 3lt>ang möglid) )x>ax; 9veime unb populäre beutfd^e

9^t)^ti)men, mt fie Sd)iUer öerwenbet i^atU, finb nid)t gebraud)t. Ctbenfo

finb bie ipud)tigeren Q3er^ma^e beö ©ialogö unt ber 'parabafe, bie trod)äif(^en

unb anapäftifd)en "^etrameter, bie fürjeren anapäftifd)en 93^arfd)r()l)tf)men getreu

n)iebergegeben. '5)agcgcn i)at Seeger, ipie bereite Sd)iUer unb anbere, t)tn

iambifd)en "^rimeter aU ben gen)öf)nlic^en 93er^ beö <5)ia(og'^ burd) ben fünf-

füßigen 3ambu^ erfetjt. ^r trifft barin merfipürbig jufammen mit ber

^beorie unb ^rayiö eine'^ 9)canneö mie "^itamotüi^ ; unb aud) barin, ba^

biefe QBa()( beö Äauptmetrumö biftiert ift burd) ba^ '^eftreben, einen

^Jlriftopl^aneö 5u geben, ber, ber äußeren 'Jorm ber Sollten fo na()e a(ö möglid)

bleibenb, bod) bie Hauptaufgabe erfülle, auf t)m mobernen <5)eutfd)en ebenfo

5U tt)ir!en, tt)ie ber 'JUte auf feine '^lt{)ener gett)ir!t traben mag. ©iefe '^luf-

gabe, bereu (5rreid)ung bei St)a!efpeare burd) mand)e (fup£)uiömen erfd)n»ert

fein mochte, tt)ar eö bei '^riftopbaneö nic^t minber burd) bie 5a{)Uofen Q33ort--

iDi^e unb 9^amenöfpiete. Sie immer unb iebeömal mieberjugeben, ift gar

nid)t mijgüd)
; fo oie(, ai^ nur gelten tt)iü, baoon ^u bemabren, ift notn)enbig,

njenn man nid)t ben ^oeten eineö feiner it)id)tigften '^ßirfungömittel be-

rauben miU. "^Iber mit ff(at>ifd)er "^^reue ift ^kv nid)t^ ju mad)en. 0er
933i^, ber erft erläutert werben muß, !ann nid)t ^ünben. 93on ben jwei

9}^öglid)feiten, bie \)kv oft genug gegen einanber fte^en, üon bem Original ah=

5umeid)en ober matt gequält ju werben, \)at Seeger bie erftere üorgejogen.

^^ilologen mögen il)m vorgeworfen l)aben, er ^be fid) mand)mal allzuweit

öom alten QSortlaut entfernt. <S)ie "tHntwort ^at er in feinem 93orwort

vorauf gegeben: ber 93uc^ftabe töUt, ber @eift mad)t lebenbig. Unb oft

genug ift e^ it)m auc^ geglüdt, ben @ried)en fo getreu unb jugleid) fo gut

unb natürlid) beutfd) ju geben, ba^ man feine 'J'^eube ^ahm muß. '^nd) xn

ber Sprac^form l)at er einen guten @riff getan. 9^eben ber attifd)en

Sd)riftfprad)e, bie burd) ein möglid)ft planet, t)on 5lünftlid)feiten unb

'^r(^aiömen freiet, öftere burd) fräftige Cofalauöbrüde gewürjte'g 9^eul)od)-

beutfd) wiebergegeben ift, imb neben ein paar Stellen, wo Barbaren ta'^

@ried)ifc^e rabebred)en, fommen bei '^2lriftopl)aneö brei gried)ifd)e Q5olfömunb=

arten t)or. 933äl)renb anbere Überfeiner biefe Stellen oft in fonberbaren

fprac^li(^en ^ragelapben überfe^t l;aben, f}at Seeger brei lebenbe, il)m ge--

täufige 'SDhmbarten gewät)lt; er läßt ben 9}Zegarer bie 9[Runbart beö fd)Wäbi--

fd)en Hnterlanbö, ben 93öoter tik nal)Oerwanbte oberfd)Wäbifd)e unb t>k

Spartaner ta^ raul)e "ferner ©eutfd) reben ; glüdlicb burd)gefüt)rt, wk er ift,

cntfprid)t biefer ©ebanfe aufö befte ben '2lbfid)ten beö alten 't^lftifer^, ber
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eben baöfelbe tDoUte: 6(^nftfpra(i)e imb 93auernmunbarfen gegen einanber

fteüen.

^enn 6eeger^ '^rifto|?^ane^ unter ben nid)t ganj tt)emgen, bte mx
<5)eutfd)e i)abm, ber flüfftgfte, leßbarfte unb beutfd^efte ift, fo ift bamit bie

(figenfc^aft einer unr!ttd)en poetifd)en Begabung nod) nid)t ern^ä^jut, aber

bod) ffillfc^meigenb eingefd)Ioffen, tt)eld)e ber ganjen "^^rbeit erft ^arbe unb

^üüe oerleibt. ^aö *^er! jetgt auf jeber 6ette, tn^befonbere in ben ernft--

^ften Partien, ha^ voiv i)kv nxd)t bio^ einen ^t)iIologen unb Überfe^er,

fonbern ta^ mv einen <5)id)ter i)or un^ f)aben. 3cf) i)aht e^ geglaubt wagen
5u fönnen, im Q3erein mit QBit^elm Sc^mib, bem Äiftorifer beö O'^euattigiömnö

unb Erneuerer »on ^fjrift^ gried)ifc^er 2iteraturgefd)id)te, 6eeger^ '^2lriftopt)aneö

auf ben t)unbertften ©eburtfiitag be^ 'S>id)fer^ neu erfd^einen ju laffen, iwenn

mir aucf) au^er furzen (Einleitungen unb öeegerö eigenem Q3ormort nur ben

^eyt ber elf ötüde fetbft gegeben f)aben. 'Sie ^ottaifd)e 93ibüotl)e! ber

QBeltliteratur, in bie i>ai^ ^erf '•2lufnal)mc gefunbcn i)at, foü il)m einen

meiten 5?reiö ber 93erbreitung fid)ern. 3d> ^offe, man merbe eö bem 93er--

leger unb unö ein menig ®anf miffen.

3c^ münfd)te, eö märe möglid) gemefcn, aud) oon 6eeger^ eigenen

bid)terifd)en ^ciftungen einem t)eutigen 'pubüfum groben 5U geben. '2lber

e^ ift nid)t mi5gtid), üon bem Opfermut eineö Q3erlagö ben 9'Jeubrud einer

2X}xit äu üerUingen, bie fünfgig biö ad)t5ig Satire alt ift. <3)enn, mit ^2lu^--

nat)me einer nuuiteren 93eröer5äl)lung „'Sie ©olbfafanen", bie er 1863 in

feinem „^idjUvbnd) auö 6(^maben" gab, i)at er mir £t)rifd)eö gefc^affen

unb aud) t>a'6 angrensenbe ©ebiet ber ^atlabe nur au'gnal)mömeife unb

mit entfd)iebcn ll)rifd)em (il)ara!ter gepflegt. Seine 2\)vit freiließ »erbient eö

t>a^ man fie fid) etmaö anfeile.

®ie Seit, in ber ©eegerö ^oefie murmelt, ift bie um unb nact> @oetl)eö

^ob, bie Seit Äeineö unb t>t^ jungen ©eutfd^lanbö. -Olan mei^, t>a\i @nftao

6d)mab feinen 9^amen auf bem ^itel be^ ^Zufenalmanad)^ für 1837 ftrid),

meil Äeine^ 93ilb barin fam; unb man erinnert fid) oielleict)t, mie ©u^fom
in feinen „Qxüdbliden" bie Stuttgarter Sion^ -- 9Öäd)ter unb --'2ßäd)terinnen

fd)ilbert, bk beim 93ier unb beim Stridftrumpf im fd)önen ©arten ber

6ilberburg ben guten, erlaubten "5^on ber Literatur feftfe^en unb barübcr

machen, ta^ bie laue '21tmofpl)äre be^ politifd)en unb fird)lid)en ^offibiliömu^

burc^ feinen QBüftenbaud) unb feinen (Ei^minb aufgemül)lt mirb. "^i^ig

unb nid)t unrid)tig, aber bod) nur ben '^ilbungöpl^ilifter treffenb unb bie--

jenigen, bie, mit Strauß ?^u reben, fid) mot)l babei befinben, menn anbere am
alten ©lauben feftl)alten. ©erabe in ben brei^iger 3at)ren gab eö bei unö

eine poetifd)e Sugenb, bk üon lll)lanb, jum "^eil perfönlid), angeregt unb

aufgemuntert, aber nid)t millenö mar, feine 'Reiben mciterjufpinnen, fonbern

neue freiere ^lüge §u tun. ^ot)l ift gerabe bamalö ganj in ber Stille

*3D^örife mit feinem 9\oman unb mit mand)en feiner fd)i)nften Cieber t)eroor--

getreten, unb gerabe ber "^lübinger Stubentenfreiö, beffen "^^reiben unö Äermann
i^urj im „'Sßirtöl^auö gegenüber" fo geiffüoü gcfd)ilbert l)at, erfannte ooll=

fommen, tci'^i l)ier einer aufgeftanben mar, nic^t uumürbig, bie ßüde nac^ beö
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*5Utmeifter^ ^obe 511 fd)lie^en. '^Ibcr aud) i^urj, ber fid) am e^eften nod)

a(ö ^OZörüc^ 6d)ü(er be5eid)nen lie^e, i)at ftc^ nid)t bamit begnügt, auf feinen

*2öegen gu ge£)en. ^••^ mar bie Seit, i>a 'Jfeiügratb unb h^x unö Äermegt)

tt)ie 9}Zeteore am ®id)teri)imme( erfd)ienen, ßprüer, bie nic^t nur bie formalen

90Zitte( lt)rifc^en '^lu^brud^ aufö t)öd)fte trieben, fonbern hk and) of)ne bie

engfte ^e5iel)ung ju ben 'fragen ber Seit gar nid)t 5U ben!en finb. ©leid)

nad) Äermegl) finb mel)rere fd)n)äbifd)e ©ic^ter mit li^rifd^en Sammlungen
hervorgetreten, in benen bie 'politü, ta^ für bie »ierjiger 3al)re oor allem

d)arafteriftifc^e 'Jreilpeit^ftreben jum Q©ort fam. \Hn bie ©ebic^tbänbe »on

i?arl ^2luguft ^e^er (1841) unb £ubtt)ig ^fau (1842) fc^lo^ fid) 1843 ßubmig

(Seegerö erfte Sammlung an, bie mit bem ^i^el „®er 6ol)n ber Seit. 'Jreie

©ic^tung" im „£iterarifd)en Somptoir" Sürid) unb ^intert^ur erfd)ien. Sine

'iHu^gabe oon 1847 ift blo^e ^itelauflage. Crrft 1863 l)at ber ®id)ter eine

3tt)eite, auf t)a'^ breifad)c Dermel)rte "^luögabe „©efammelte ®id)tungen" hzx

(Sbner in Stuttgart in ju^ei 'täuben üeröffentlid)t.

Seeger'^ @ebid)te finb in ber fd)tt)äbifc^en Cprif ber oierjiger Sa^re bie

eigenartigfte unb bebeutfamfte Srfc^einung. ^aö bei £ll)lanb »on ber übrigen

£t)ri! reinlid) getrennt in einer befonberen Seile ju finben ift, ita^ Äeroor--

treten ber eigenen ^erfon ben ^ageöfragen gegenüber, tci^ burct)5iel)t l)ier

ha^ ©anje. Sine td}t fubjeftiöe £t)ri!, bie tm objcftioen "formen ber ®ar=

ftellung faft ganj fern hkxht unb, ^tatt fid), une lll)lanb fo gerne, xxx frembe

Situationen l)inein5ubenfen unb il^nen ^orte ^u leit)en, e^ i)or5iet)t, »on

eigenen 'Jreuben unb Sd)mer5en, eigenem Cieben unb 93erabfd)euen 5U reben.

't^lber Iprifd) ift Seeger ganj unb gar nict)t im Sinne ber meieren unb lt)eid)=

liefen Smpfinbfam!eit. <5)er 2x)vxhv, ber feinen ßefern jumutct, an xi)xx ju

glauben unb feine Srgüffe ber ^ead)tung ju mürbigen, oerfd)mät)t eö, i^nen

ta§ fo ganj befonberö leid)t ju mad)en. Sr b^t ttwa'^ ^antigeö, Spröbeö

unb Stoljeö an fid), ba'i nid)t jebem bequem ift unb eö aud) burd)auö nid)t

fein tt)iU. ^eit entfernt von bem gli^ernben '^runf Aermegl)^, m\i er e{)er

^erb alö allsufü^ fein. ®abei fel)lt eö feiner Palette nic^t an lebl)aften

färben, feiner ^infelfüi)rung nic^t an mannigfaltigen unb reijooUen formen.

Sine befonbere, fräftige Färbung l)aben oiele feiner ©ebid)te burd) ben

'•2lufentl)alt in ber Sd)n)ei5 bekommen, unb bie enge Q3erbinbung, in bie i>a^

politifd)e Smpfinben mit ber Smpftnbung ber großen, befreienben 9^atur tritt,

gibt mand)em Sieb fein ©epräge. "^öenn einem babei t>a^ eine unb anbere

©ebid}t ©ottfrieb S^eüerö einfallen mag, fo wirb man <xxxd) in anberem oft

genug an x\)xx erinnert: in ber oft feden 93ilblid)!eit unb ©reifbarfeit, in

ber 9^eigung, lanbfd)aftlid)e Stimmung^bilber ju 5eid)nen, in ber berben,

fernigen, aud) n)ol)l mitunter groben '^Irt, ®inge unb 90^enfd)en anjufäffen.

<S»ie älteften ©ebid)te S^ellerö, bie Q3aed)tolb nad)n>eifen fonnte, finb üom
3al)r 1844; ein Stubium üon Seegerö ©ebid)ten ift alfo bei il)m tt>ol)l

möglid), boc^ ift oieüeid^t uml)rfd)einlid)er bie anbere 'Qlnnal)me, ba^ f)ier

§tpei oerlpanbte — b. i). alö i^prifer yeripanbte — 9D^änner fid) auf bem ge--

meinfamen ^oben ber literarifd)en Seitbilbung getroffen I^aben. 93on

beutfd)en ^oeten ift )vol)l bamalö feiner ftärfcr beftinuncnb aufgetreten, alö



288 ®cutfd)e 9?uni)fd)au.

Äcine. 93ei unfern 6d)tt)aben ^at er it)entg ober gar ni(^t geirirft. ©pe^iflfc^e

6puren feinet ^infliiffeö finb aud) in Seegerö erfter 6amnüimg nur wenige

ju ftnben; um fo met)r in ber §tt)eiten, fo ba^ id) feinen fd)tt)äbifcf)en Cprifer

ft)ü^te, bei bem ein fo ftarfer €infd)(ag »on Äeine ju ftnben «»äre, mt in

ben 5n)ei 93änben Seeger^ üon 1863. ^ie 9^aturen freiließ finb grunb--

t>erfcl}ieben, unb fo ift aud) t>on ber <5)ia(e!ti! unb bem ^eltfd)mer5 Äeineö

nid)tö bei Seeger ju ftnben. Um fo mef)r üon ber grimmigen QOöut unb

bem erbarmungölofen Äo^n be^ ))o(itifd)en Satirüerö. 3n foIci)en ^önen su

reben, ^atte and} bie jmeite Sammlung iDeit mel)r %i(a^ atö bie erfte. 3n
biefer rebet ber SD^ann, ber ^offt unb ftrebt, fein ®eutfd)(anb geftalten ^u

Reifen, in jener ber Q3ater(anb0freunb nad) 1848. 'Jßir n>iffen, nne n^enig

Seeger ju ben OSer^agten gel)örte, n?ie er aU Parlamentarier unermüblid)

gearbeitet ^at; aber e^ ift nid)t ju oernjunbern, tt>ctm ber Q3ater(anböbid)ter

nun me^r ju tabetn aU ju rüf)men, me^r ju groUen a(^ ju {)offen '*2lnla^

ftnbet. „ilntröftlid) ift'ö nod) aüeriDärtö" — folc^e QBorte galten üierjig

3af)re, nad)bem fte gcbid)tet n)aren, nod) unüeränbert. 'allein auc^ im ©roll

unb Spott: Sceger ift fein ioeine; erbarmungslos mie biefer, aber nic^t

hoffnungslos. 9?^an glaubt, in ben politifd)en Streitgcbic^ten etn^aS t)on

ber ^l)t)fiS beS 9)^anneS ju ftnben, ber ein nie ermattenber "tauberer unb

Turner gett)efen ift. (fr fd)lägt brein, ba^ eS eine *^rt ^at; aber er tact)t

baju, unb fein £ad)en ift fein farbonifd)eS, fonbern fommt auS einer gcfunben,

breiten ^ruft.

©enug! '5)iefe Seilen möchten feine l)iftorifd) -- äftl)etifd)e "^Ibl^anblung

fein, fonbern nur ein ^rinnerungS5ei(^en an einen ^D^ann, ben man nid)t

fennen lernen fann, ol)ne oon feiner oollen, faftigen xÜ^anneSnatur innerlid^ft

erfaßt unb erfreut ju werben.



^inberbarffeHungen

au^ früheren ^dfyv^nni^^vtm.

Q3on

90?it ber t)eiteren QfÖelt ber ''^Intifc t>erfd)tt)inbet haß ^inb auf 3af)r-

i)unberte auö ber 5l^unff. '5)er mittc(a(ter(id)c 9)^ofaiffti( in feiner eifigen

(i'r^aben()eit ift ju ^erb unb ftreng, um fi(^ bamit gu befd)äftigen. 3a, e^

iff, atö ob iene bunÜen 3a()ri)unbertc ben I)eutigen 93egiiff be^ .^inbeö faum

ge!annt f)aben; ber werbenbe 93^enfd) fd)cint für fie etnjaö Unfertige^ unb

93ebeutung^(ofeö. ©aö Cf)rift!inb, beffen ©arfteüung nic^f »ermieben werben

!onnte, tt)irb in biefem Sinne \vk ein 9}Ziniaturmann gebilbet. (^rft taß

9'^euerir>ad)en be^ religiijfen (J^mpfinben^ füi)rt im 13. 3al;rbunbert eine

^anblung I)erbei ; benn nic^t^ fonnte bie @ottf)eit ben ^enfd)en nätjer bringen

aU bie §ärtli(^e ttRütter(id)!eit ^D^ariaö; fo erfd)eint jum erffen zf!Rak baß

Äilföbebürftige unb '^nfc^miegenbe beö deinen Q©efen^. ^Inb ber 93}unfd),

biefeö l^eiligffe Spmbot ber 2iebe allen »ertrauf unb oerffänblic^ ju machen,

bringt ber <3)arftellung bie erften treu htoha(i)ttUn 5linber5Üge: ber fleinc

3efuö patf(f>t ber ^^utter in^ ©efic^t unb greift nad) bunten, glänjenben

©ingen. ^rei(id), eö finb nod) "^Inbeutungen. 3n ber ernften ?^ut)e unb

@etrageni)eit be*^ giotte^fen Stilö, in ber fc^tt)ärmerifd)en '5eier(ic^!eit ber

9^9fti!er !ann fid) bie finb(id)e llnbefangenfjeit nod) nid)t entfalten.

(Srft baß 15. 3a()rl;unbert bringt ber 5^inberbarfte(Iung ooUeö Q3erftänbni^

entgegen, unb baß fd)eint un^ natür(id). @et)t bod) ttrvaß 9^aiüe^, i^inber--

frof)eö burd) bk ganje bunte QSelt btß Ouattrocentro ; bie 9^enaiffance im

•Jtügetfleibe, in i^rem überfc^äumenben 3ugcnbgefüb(, mit i^rer 'Ji'ßube am
93ett)egten, Unregelmäßigen unb 3nbit>ibueUen, finbet im .^inb eine 93er=

förperung be^ eigenen ^efenö. 9)^it tt)at)rem Q3et)agen fül)ren i^ünftler

5?inber in il)re ^er!e ein, wo fie fid) nur irgenb anbringen (ajfen- Statt

ber feier(icf)en 3ungfrauenengel bzß ^recento galten bie luftigen fleinen

(fngelbuben beö 'Jilippo 2ippi il)re Q[öad)t bei ber 9?Zabonna ; bem C^'^riftfinb

n:>irb ber fleine 3ol)anncö jugeftellt unb ba^ Spiel ber beiben gefd)ilbert.

©onatello läßt bie (^*ngel §um Orgelfpiel einen übermütigen 9\ingelreil)en

tanjen; in^xobbiaö "^idelfinberrelief!^ begegnen iDir ber rü^renben <3)ummlid)--

^eutfcl)e 0?unbfcl)au. XXXVII, 2. 19
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!ett beö 6äuölingö, unb ^^antegna bringt gar fc^on baö broüig -- grotei^te

9?^otio be^ unartigen 5?inbe^. 3n feinem ^^antuaner <S)e(fenbi(b ):)at ein

fürtt)i^iger ^utto ben 5?opf burdyö ©itter gefterft unb befonimt i^n ni(^t

me^r ^urürf; laut Ijeulenb bücft er herunter. "^Iber ber eigentlid)e 5linber--

freunb ber (fpoct)e ift 93eno550 ©o^goli. ^o er nur !ann, fd)muggelt er

bie flcine @efeüfd)aft iu'^ retigiöfe 'Jrei^fo. 3n feinem SpHuö »om Ceben

beö (^eiligen '2luguftin in St. (Simignano tt)ibmet er ein ^ilb ber 5?inbt)eit

beö Zeitigen unb gibt eine getreue '^efcl)reibung ber bamatigen toc^ule.

<5)er £ef)rer ftreic^ett ben brauen, f(einen Äeiligen, rt)ät)rcnb ein anbere^

unartige^ Sx'inb gerabe in braftifd)er 'Jßeife abgeftraft n^irb. Selbft auf

ernften Svenen ftreut er ^^inberinterme^ji ein: üeine ^^äbd)en, bie fid) öor

einem t)eranfläffenben Äünbd)en fnrd)ten, unb ä^nlicl)e S|)ifobcn, bie, al^

'^uöfci)nitt gegeben, n>ie moberne Cöenrebitbcr ivirfen.

3n ber ^meiten Äälfte be^ Quattrocento erfat)rcn bie 5?inberbarfteUungen,

bem Stil ber Seit entfpred)enb, eine ^anblung. 9^id)t met)r bem lauten,

üeinen Q3oIf bc^ 2xppx unb ©ogjoli begegnen mir in ben "Silbern, fonbcrn

feinen, fnofpen()aft fd)tanfen ©eftatten an ber (örenje ber itinber^eit, im

„3it)ifc^enlanb" beö Cebenö. St)riftuö unb 3o^anne2i werben ctma \)ier5et)n--

jä()rig gegeben, bie &ige( um ^caria finb mit bem fteigenben 3cit)r(^unbert

älter gctt>orbcn, ber f)albn)üd)fige ^obia^; ift eine Cieblingöfigur ber (i'pod)e,

unb alle biefc (Spt)eben jeigen bie merhuürbige 9}cifd)ung üon 5tinblid)feit

unb 93erftänbniö , bie ber 6at>onarola--3eit eigen ift. 9^oct> muf? bie 5?irc^e

ben 0edmantet für t>a^ 5^inbcrbilb abgeben ; bie oieten inbiüibucUen (il)riftu0--

unb 3ot;anneöföpfc ber bamaligcn ^lafti! finb tt)oi)l alle a(^ "^orträtö

gebac^t. 'Sie erfte tinblid)c ©arfteUung im ^rofanbilb wagt fic^ bei

©^irlanbajo f)eroor auf bem originellen ©oppelporträt be'^ i^ouore; in bem

oertt)itterten ©reiö unb in bem lieblid) blonben ^x'naben ftel)en fid) ^mei

(Generationen in lebenöoollcm i^ontraft gegenüber.

©ie iood)renaiffance mei^ nid)tgi 9\cd)tcö mit bem 5?!inbe anzufangen. 'S)ie

^erbe Sdigfeit ber jugenblid^en "formen pa^t nid)t in ben »oUcn 9vl)t)t^mu!^

beö 16. 3al)rl)unbert^ ; ta^ llnrul)ige ber ünblid^en 93ett)egungen ftört bie

(?rl)abenl)eit beö großen 6til^. dint ber ^utto, t>a§ ibeale itinb ber "^^Intite,

tt)irb gebulbet; bcnn ber nadte, runbe itörper fügt fid) ber großen 6ill)ouette

beö ©nquecento ein. 6elbft bei Ceonarbo, fo tt)unberbar er ben ilHnberförper

5u bet)anbeln t>erftcl)t, fann man t»on feinem (Singel?en auf tia'i^ eigentlid)

5?inb(id)e reben. Q33enn ber fleinc (it)riftuö unb 3ol)anne^ fic^ umarmen, fo

ift eö i^m »or allem um i>a^ grajiöfe Cinienfpiel, um t)a^ meiere £id)t auf
^

ben rofigen 5törperd)cn ju tun; e^ ift eine rein artiftifc^e 'Jreube, tt)ie an ben

fd)miegfamen 93ett)egungen be^ 5^ä^c^enö. 'S'aö @leid)e gilt üon ben ent=

jüdenben ^uttenbarftellungen beö (iorregio, beö 'parmeggianino unb fd^lie^lid)

jener ganzen 5tünftlerreil)e, bie über ^!Ubani l)in jum 9vofofo fül)rt. 3n it)ren

Silbern finben mx gleid)fam bie Quinteffenj aller liebenöloürbigen '^^Inmut

unb 6d)elmerei, ol)ne ta^ bod) ta^ eigentliche ^efen erfaßt ift. Hub auc^

9^affael mit bem überirbifd)en (^rnft feiner l^eiligen i^nabcn lä^t frembe

Saiten erflingcn.



5?mt)ci'bavfteUungen aus früf)ei-en 3at)vt)unbertcn. 291

©ne "i^Iuönal^mefteUung nimmt im Ciinquecento QScnebig ein, t>a^ ja nie,

auc^ in ben Seiten beö t)of)en 6ti(ö, ben 3u[ammenf)ang mit ber '2öir!(ic^feit

»erloren \)at. QBot)l liebte and) ^ijian ben ^utto; bie „'S^ecunbibab" be^

"^rabo ift t)ieUcid}t bie tt>unbcrbarfte '•2Ipotf)eofe »erflärten !inb(id)en Ciebreijeö,

bie je ein 5^ünft(er träumte; aber baneben ^at er in ber fleinen Strojji ber

ifalienifcf)en 5?unft t)a'6 erfte berartige ©n^elporträt gefd)en!t, in bem fic^

^inbüd)feit unb 9\enaiffauceunirbe fo !öftlid) vereinen. 93on einem un--

befannten QSenejiancr t)aben luir im ^^ufeum »on £iffabon eine lebensgroße

©enrefjene: „©n 'page letjrt ein i^inb laufen"; in Q3enebigS 9^äf)e, in

93reScia, entftanb SDZorettoö ©arfteüung „'©er ^eilige 9^i!olauö oon ^ari

empfiel)lt bie 6d)ulfinber ber 9}^abonna", jeneS menfd)lid) liebe 5?ircf)enbilb

mit ben kleinen '^lonb!öpfd)en, bie fiel) \)alh fd)üd)tern, t)atb unaufmerffam

§ur 9DZabonna t)infd)ieben taffen. Unb fc^ließlid) banfen mir 9}^orone auS

93ergamo, alfo aud) einem ioalboenetianer, ein paar ganj mobern empfunbene

^inberporträtö in t)atber 'Jigur, barunter t>a^ allerliebfte fleine 9[)Zäbd)en mit

ber Q3re5el.

*^lm &ibe ber 9xenaiffance \)ah(tn wiv bann in ^Jlorens ^SronjinoS '^itb--

niffe ber fleinen 9}^ebici, ted)nifd) ooUenbete ^D^eiftermerfe, aber oon ber

gleid)en, fübten Q3ornebmbcit \vk feine fonftigen @eftalten. Setbft ber

lad)enbe fleine '5)on ©arcia fann eine gett)iffe <5eierlid)feit nid)t »erleugnen.

*^t)nlid) ^ontormoö „roter 5^nabe", in beffen blaffen, müben Sügen ettr>a^

t)on ber ©efaben^^ftimmung beö bamaligen '^toren^ lebt.

3m 9'Jorben 'oo\i^ki)t fic^ biefe gan^e (fnttt)idlung in anberer 9^ic^tung.

®urc^ bie 6tifterbitber, auf benen fic^ ber 93efteUer mit feiner ganzen 'Jamilie

neben ben heiligen anbringen ließ, tritt t>a'^ 5?inb frü^jeitig in ben 93ereid)

ber 5^unft. ^reilid) in feinen braoften 9}Zomenten unb im 'J^iertagSgetpanb.

(Sin flaffifd)eS '^eifpiel ift 'oa'^ berüt)mte nieberlänbifd)e ^rt)ptid)on beS

Äugo »an ber ©oeö, 'oa'6 ber in 93rügge lebenbe 'Florentiner ^ortinari malen

ließ; tiü'^ ebrbare ^atri5iertöd)terlein unb bie garten, fd)üd)ternen Knaben
er5äl)len t»on norbifc^er (vr5icl)ung unb (Stubent)oden. ^enn aud) eigentlid)e

^rofanbilbniffe »on 5^inbern nur fct)r »ereingett »orfommen — eS ^anbett

fic^ bann §umeift um Q3ertt)anbte beS ^ünftterS, tt)ie bei ibolbeinö marfig

realiftifc^em 'Jamilienporträt —, fo finben n?ir in ben religiöfen "Werfen be--

fonberS ber beutfc^en 5l\tnft einen fold)en überqueüenben i^inberreic^tum, t)a^

er ben ©arftellungen beinahe Qtn>a^ 93eengteS gibt, ^ei i^ranac^ unb

feinen ©enoffen Grabbelt i)a^ fleine Q3ol! überall jiDifc^en ben ©rtt)a(i)fenen

l)erum, balb als ungefd)idteS (Äuglein im 9'^ad)tt)embd)en, balb als pu^iger

beutfd)er "^utto
; 5Unfd)en ber l)eiligen Gippe n)immelt eS »on !leinen 5?inbern

;

ber 5linbermorb gibt ©elegcnt)eit ju einer ungeat)nten 93^affenentfaltung, unb

oieUeid)t am d)arafteriftifd)ften ift bie ec^t beutfc^e Sjene „(Il)riftuS als

Ä^inberfreunb". 0ie ein ipenig muffige unb bod) gemütlid)e ''^Itmofpl^äre ber

i^inberftube fd)lägt unS barauS entgegen. Sugleid) iDirb unS !lar, Jvieoiel

Q3ertt)anbteS biefe attbeutfd^e ilunft §um i^inbe ^ki)t, n^ie all baS treut)er5ig

9la\'oe unb unbet)olfen Äer5tid)e jener il^ünftler fid) im itinbe ben reinften

^2luSbrurf fd)afft.

19*
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60 iff eö erüärltd), iia^ bie erften berartigen ©enrebilber »on <3)eutfd)en

ftammen, freilid) nod) in jener ^ed)ni!, bie, ber ^DZalerei weit »orauö, fd)on

i)a§ tt)ir!(id)e ßeben n)iebergeben barf, im 5^upferffid). 3m 16. 3at)rl;unbert

i)aben tt)ir oon "2lmman ein entjüdenbeö 93(att, ein 9)Zäbd)en mit langem

93aumel50pf unb '^uppe cor einer Äede, brei 3a()r^unberte yor 9\id)ter unb

bod) au^ ber gleid)en intimen Stimmung entftanben. 3ntereffant ift bie

'Beobad)tung, t>a^ ^inberüeiber nod) unbefannt umren; ber lange 9\od unb

bie Äa(ö!raufe imitiert bie ^rad)t ber (^*nüad)fenen. ivünftlerifd) am be--

beutenbften finb n)ol)I Stimmer^ 5^inberbarfteUungen in feinem '^ßerf: „®ie

'^Uteröftufen beö ^eibeö". ^^an ftaunt, n?ie ta mit geringen xO^ittetn, nur

burd) bie fpred)enbe, gro^5ügige £inie ixx^ tppifd) 5'?inblid)e in ber Silbouette,

t>a^, rva^ fid) burd) bie 3a^rbunberte gleid)blcibt, t;erauö gei)oben ift.

'!2it)nlid) elementar, menn aud) in »erfd)iebener "Tonart, fprid)t ju unö ein

anbere^ ^erf beö 16. 3at)rl)unbert^, bieömal ein Q5i(b: „®ie fpielenben

5?inber" "Bieter ^ruegt)e(^, beö größten 9'JieberIänbcrö ber Seit, '•^lud) l>ier

t)at ber Slünftler trot) feineö ftrengen 9vealiömu0 ctwa^ granbio^ "^ppifd^eö

gefc^affen. ©n Äecr t>on rt)i(b t)erumtobenben Stinbern. Ää^lid) unb un--

grajiö^ finb fie bei naiverer 93efrad)tung ; unb bod), als! 9D^affe gebt üxva^

'S)ämonifd)eö »on if)nen auö, eine Cebenömad)t, ber man fid) nid)t ent5iet)en

fann unb bereu 9vf)t)tl)muö ber 5lünftter ipunberooU empfunben t)at. "^^iäianö

„"Jecunbibab" unb ^ruegf)et^ „6pie(enbe 5?inber" liegen nur wenige 3al)r--

5el;nte au^einanber, unb bod) gibt eö tt)o()I faum eine »erfd)iebenartigere \!luf--

faffung beö gleid)en ^t)ema^.

^ruegl)el^ Q35er! u^eift fd)on über feine Seit f)inau^ inö 93aroc!. 0enn
t>a'^ 17. 3ci{)r^unbert !ann man in ber 5tunft red)t eigentlich a(ö "oa^ „3a^r--

{)unbert beö 5?inbe^" be5eid)nen. '^lüe Strömungen biefeö feltfam gärenben

Seitalterö mit ben großen 5tontraften, fein 9^caUömuö unb feine 9??pftif, fein

feierlid)cr 9\epräfentatione!fti( tt)ie feine tiefinnerlid)e 9)cenfd)Iic^feit, alle i)abm

fid) auf ii)re '^Irt ntit beut Stintt bcfd)äftigt.

®ie gro^e realiftifc^e 9^eattion, bie fid) gegen ta^ Sd)önl)eitöibeal ber

9\enaiffancc ipcnbct, erbtidt im S^inbe bie 9viidfel)r 5ur 9iatürlid)feit. Äier

finbet ber 5^ünft(er llnge^n^ungenljeit unb l^eibenfcf)aft ber ^emegungen, eine

fpred)enbe 9)^imif, bie nod) inftinftio auf jeben '^Iffeft reagiert

'Jür bie 9)^t)fti! ift t>a^ 5?inb in anberer Äinfid)t ein iDid)tiger 'IVaftor.

®aö QSunber fte{)t im 9?^ittelpunft ber Scfuitenfunft. Unb eö gibt tt)ol)I

feine überseugcnbcre Offenbarung beö iiberfinntid)en, a(^ rt)enn ber l)ei(ige

©eift fict) 'oa'^ untüiffenbe il^inb jum Präger auöerfiel)t. S»aö CL()riftfinb, i)a^

at)nung'g(o^ auf bem S^reuje fd)lummert, ber fleinc 3efuö a(ö guter Äirte,

ber |ugenblict)e Käufer, 9D^aria al^ ^inb bei ber l)ei(igen "^Inna iperben ^ieb--

Iingött)emen ber Seit, ©iefe Q3erfinb(id)ung ber Stoffe erftrerft fid) bann

aud) auf antife unb aüegorifd)c <3)arfteüungen. 'Die Sci^reöjeiten tt)erben Don

i^inbern fi)mbo(ifiert, '^acd)u^ unb @ant)meb, in ber 9venaiffance Sünglinge,

erfd)einen a(ö fleine Ä^naben mit allem Übermut unb allen Unarten il)reö

*t2llterö; man erinnere fid) an 9xembranbt^ berühmten @ani)meb im 9'Jad)t--

bembd)en, ber taut f)eulenb t>om ^Utv entfül)rt tpirb. 3n folct)en 'Silbern
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tommt nocf) eine anbere Seite ber 93arodfunft, it)re £uft am ©roteöfen unb

©rimaffierenben, jum "^uöbriKf.

Unb nun ju ben '^ilbniffen beö 17. 3af)r()unbertö! ^enn, tt)ä{)renb tt)ir

eö in ber Q3erganc;en{)eit nur mit oereinjelten ^eifpielen 5U tun t)attcn, tritt

je^t ba^ i^inberporträt al^ mdjtmv 3tpeig in bie i^unft. ^aft jebe^ Canb

^at [einen großen ^inbermater. Unb bie t>er[ct)iebene 93et)anbtung biefe^

emig menfd)(irf)en 6toffee! ift pfi)d)ologifd) fel;r reijooU. 3n 6panien i)at

tk ftrenge ©rö^e beö Äaböburgifct)en Äofseremonieüö t)ier ifjre fprec^enbften

'Sofumcnte t)intertaffen. ^ie in ben 93i(bern ^oeUoö, ^antojaö, '^ov^

biefe armen 3nfanten üom Äofe ^f)ilippö II., in fteife ^rarf)t einge^tDÖngt,

unbemeglid) baftetjen, mt bann '^biüppö IV. ilmber, t>on Q3elaöque5 mit bem

ganzen Gc^melj i^rer 3a{)re au^geftattet, unö, ot)ne 5U (äd)eln, auö großen

ernften 'i^lugen anbtiden, ta^ i)at ettt)a^ eigenartig 9^üt)renbeö. '^Uö 5?ontraft

baju f)aben rt)ir 9[)ZuriUoö braune jerlumpte 93ettelbuben, bie forglofen ^inber

ber 't^lrmut.

3n 'Jtanbern ftel^t 9\uben^ im 93orbergrunbe. 9^ubenö, ber ett)ig junge,

i)at unöergänglid)e Äpmnen auf bie blüf)enbe 6d)ön(;eit beö Slinberförperö

gebid)tet. dv jeigt un^ im ^inbe bie überqueUenbe, lebenftro^enbe x^^ruc^t--

barfeit ber 9'Jatur mit i{)ren ftarfcn, ungebrod^enen 3nftin!tcn; feine 93ilber

mad)en frof). "^luö feinem innerften '^öefen t)erau^ fci)afft er im 5^inb ta'^

^öd)fte ßpmbol einer ftra{)(enben, uncerfümmerten '50^enfd)^eit. tiefer 3ug
in^ (^n)ige fe^It ben übrigen Q3(amen. 3orbaenö, ber 9xuben^fd)en ©eift unb

9^ubenöfd)e "formen vergröbert, gibt t)a§ tt)pifct) o(ämifd)e 5^inb. Unb t>a^

mu^ wenig appetitlich gemefen fein, unfauber, oerfreffen, üon einer 5?örper--

füde, bie t)a^ Sntfe^en jebeö {)eutigen S^inberarjteö i)erüorrufen tt)ürbe. 0er
größte ©egenfa^ ju »an ^t)t, beffen fleine '^2lrifto!raten faft ein wenig §u

n)of)(er5ogen, ju bewußt ttn 93efd)auer anbtiden unb oft bie !inbticf)e

9'JatürIid)!eit oermiffen laffen. Un^ heutigen ftef)t tt)of)l bie gefunbe 6ad)lid)--

feit üon 93o^ am näd)ften. ^a^ ^ilb feiner fleinen ^öd)ter ift mit bem

Äerjen gemalt, unb t>a^ g(ei(^e, warme Q3erftänbniö für bie fleine 9Öett tritt

auc^ in feinen anberen-93itbern ju "^^age unb mad)t fie unö fo lieb.

9^ic^t wie ein Q5ater, e{)er wie ein luftiger trüber tx^ä^it unö 'cVranj

Äa(^ üon feinen fleinen 9)^obeUen. & ift ber 9}Za(er be^ „9uäube(^", wie

er ia ^eitteben^ baö 9\äubel unter ben 9}Zalern war. <S)ie übermütige 93raufe-

ftimmung be^ jungen ÄoUanbö ia(i)t un^ au^ feinen ©affenbuben an. ^cd
unb oerfc^mi^t fef)en fie au^ ben 'Silbern, in ber gansen '2lu^ge(affen^eit it)rer

'5(egeljaf)re mit flottem 'pinfe(ftrid) auf 'ok J^einwanb gebannt; wie Äat^ t>a'$

We(^felnbe 9)^ienenfpie( unb ba^ 9)^omentane ber Bewegung unebergibt, ba^

i)at itttva^ 93erbtüffenbeö unb fte^t in feiner Seit unerreid)t "oa. "S^er größte

Äoüänber, 9'xembranbt, i)at fid) wenig mit bem 5?inbe abgegeben. Seiner

grübelnben i^unft, bie oor aUem ber Sprad)e ber Seete Iaufd)te, fonnte bie

unreife 3ugenb nid)t oiet fagen. ^a^ unbewußte, animaHfd)e ^afein^gefüt;!

be^ S?inbeö, i)a^ 9vuben^ anjieljt, finbet hei it)m feinen 'SJiberl^aü. '2öenn

er ^inber malt, fo ift eö i()m t)or altem um materifd)e Probleme ju tun,

um baö weid>e, oibrierenbe Cic^t, i>a'^ bie jungen 5?öpfe umfpiett.
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Hm fo freubiger begrübt unö baö fleine ©etümmel, wenn xviv au^ ben

ernffen ioö^en feiner 5^unft in t>^n "^ütaQ I)inabffeigen. 3n ben 93ilbern ber

{)oUänbifd)en i^leinmeifter lernen xviv jum erften 93'Zale bie 5?ultur beö

mobernen 93ürgertum2i !ennen. ®a^ ©tücf eineö engen, befc^ränften 0a--

feinö, baß bef)aglirf)e Äeim, taß Familienleben mit feinen "Jrenben unb

l?eiben tvxtt aiß nene^ 3beal in bie 5?nnft; i>aß itinberbilb erfährt feine

^rgänjung im 5^inbergenrebilb. 6teen unb feine ©enoffen erääl)len un^ oon

ber lauten '5rö^licf)feit il)rer c5^efte; 'pieter be Äoogl) unb 0ou oon bem

ftillen "Jt^ieben fonniger ^inberftuben, üon bem traulid)en Sufammenfein »on

'^utttv unb i^inb.

Unb biefe intime *^luffaffung , nur noc^ eine 9^uance jarter unb inniger,

transponiert in bie t)eitere 'J^r^e^ftala beS ^vofofo, finben mx bei bem

'Jranäofen (Il)arbin tt)ieber. 3m 17. 3al)rl)unbert t)attc baß 5linberbilb in

'Jranireid) feine 9\olle gefpielt; mir l)abcn aiß vereinzelte 91uSnal)me bie

93auernfinber ber 93rüber Cenain, bie ia in il)ren meiften 'Herten bem Seit--

empfinben tt)eit üorauöeilten. 'S)ie fonftige 5^unft fte^t ju fel;r unter bem

^influ^ beS T>erfaiUer Äofeö, unb ben pomptjaft gefpreijten 9vepräfentation0--

ftil auf baß 5^inb übertragen, Ipie^ eö feiner eigentlichen 9^atur entfleiben.

Um fo tt)unberbarer l^ebt fid) im 93eginn beö 18. 3al)rl)unbertö bie ©eftalt

^l)arbinö anß feiner Umgebung; in it)m erftel)t ber franjöfifc^en ^Hntft einer

ber größten 5^inbcrpfi)d>ologen, t>on einem intuitiven (i'rfäffen ber jungen

(Seele, baß immer »on neuem 5ur ^ett>unberung tjinrei^t. ^^it faft frauen--

l)after "^einfül^ligteit fd)ilbert er baß 5linb in feinen unbeobad)teten 9D^omenteu,

feine ©efd)äftigfcit beim 6piel, feinen (vifer bei ber (frfüUung fleiner

^flic^ten.

(5r i)atU in ^ranfreid) feine 9'iad)folger. <5)enn ba:? „galante Seitaltcr"

empftnbet baß 5?inb nur aiß läftige 'Beigabe. *^ei feinen »erliebten 3n>ei--

beutigfeiten nnrb cß anß bem 3immer gefd)idt, 'iß t)erfcf)tt>inbet auß ben

gemalten 6alonö iDie auS benen ber ^irflid)feit. ^ir iviffen, ba^ fid) bie

finblid)e (fr5iet)ung fern von ber '5a«iili»^/ ^^^^ t>ßi 'b^^ '2lmme, bann im

.^lofter abfpielte; fogar bie föniglid)en i>%tber „tO^eöbameö be 'Jrance"

mad)en feine 91uSnal)me. 0er 9^ame ift bejeid^ncnb. "^luf ben vereinzelt

vorfommenbcn ^orträtö von ^rouai? ober 9'Jattier finben nnr in ^DZiniatur

•pofe unb Eleganz ber großen 9Belt. '2luf antifen unb aüegorifd)cn ^ar--

ftellungen tritt ber ?venaiffanceputto in fein alteS 9^ect)t; nur mu^ fid) fein

Körperbau bem graziöö verfd)nörfelten Seitftil anpaffen, um luftige ''^Irabe'e'fen

ju bilben.

Srft am (i'nbe beS 18. 3a^r^unbertS, in ben Seiten eineö raffiniert ver-

feinerten 5?oloriömuS, fet)rt bie 5?unft 5um 5^inbe jurüd, benn l)ier finbet fie

in reid)fter 9^uancierung alle jene buftigen, lichten ^öne, bie baß 'Jarben--

ibeal ber Seit tvaren. '^ragonarb gibt in feinen blumenl)aft jarten '^öerfen

ben ganzen Sauber ber finblid)en ^pibermiö, ben feuchten ©lanj ber blauen

\!lugen, baß feibige 931onb^ar unb ben fd)immernben *^firfid)flaum ber

jungen Äaut. (gleichzeitig wenbet fic^ bie ntoralifct)e 9veaftion gegen bie

'Frivolität ber ^-pod)e. (Sreuze, ber Ff^unb 0iberotS, prebigt in feinen
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93itt)ern bie 9lüdM)t ^um 'Familienleben unb matt eine ganje ^orträt--

gaterie fenfimentaler 5lHnber!öpfe, bie burd) it)re offenficl)tncl}e Unfci)nlb ben

93efd)auer rüt)ren foUen; \i)v ^M ift eine 9'^uance 5U gefü^boU, unb bie

QSirfung get)t »erloren.

@erabe in ber Stellung jum ^inbe liegt einer ber Äauptfontrafte 5tt)ifc^en

bem franjöfifc^en unb bem eng(ifd)en 9^ofo!o. 'S'en frifd)en, gefunben Äauc^,

ber burd) bie engtifd)e 5lunft wzi)t, empftnben mir üor allem in feinen lebenö--

üoUen 5?inberbilbern ; ber (E()arme biefer englifc^en 3ugenb liegt in i^rer

freimütigen 9^atürlid)!eit. 3n ©otteö freier 9^atur tummeln fid) bie i^leinen

l;erum, fie fpielen mit i^rem iounb ober fie flettern auf ben Sc^o^ ber

9}Zutter, um fie ungeftüm ju liebfofen. "Tille großen ^ünftler beö 18. 3al)r--

t)unbertö, @ain^borougt) unb 9xet)nolbö üoran, t)aben im ^inberbilb it)r

Q3efteö gegeben; man |ben!e an ben „Blue Boy", t)a^ „Age of innocence",

an 9\aeburn^, Äoppnerö unb i^amrenceö 5?inberbilber.

^benfo d)ara!teriftifc^ in it)rer '^rt finb bie beutfd)en ^er!e für bie

5?ultur beö friebericianifd)en Seitalter^. '2öie bie 3eid)nungen üon (Jt)obott)ie(fi

bie patriard)alifd)e Strenge be^ bamaligen 'Familienleben^ fpiegeln, fo fommt

aud) bie reijüoüe Spröbigfeit be^ Sopfftilö, feine fteife *Tlnmut gerabe im

5?inbe fpre(^enb jum 'Tluöbrud.

60 finb mv beim 19. 3at)r^unbert angelangt, uno ta^ beanfprud)t eine

*'2lb^anblung für jid). ^enn mie biefeö 3al)rt)unbert alle Stoffe ber 93er--

gangent)eit ergriffen l)at, um ilpnen feinen eigenen Stempel auf^ubrüden , fo

aud^ unfer ^l)ema. Äier foU bie ^eiterentmidlung nur furj angebeutet

werben: tt)ie erft t)a^ 5linb im 93^ittelpunft ber 93iebermeier!unff ftel)t, in

feiner ganzen treut)er5igen llnbel)olfenl)eit, in feiner lieb--pl)iliftröfen i^leibung,

mie £ubtt)ig QRic^ter bie ^elt ju einer großen gemütlichen 5^inberftube

machte. QBie bann bie Äiftorienmalerei bem 5?inbe eine rü^renbe '^olte

unb im ©egenfa^ baju "Da^ ©enrebilb eine fomifd)e perteilte, '^ßie ber

3mpreffioni^mu0 i>a^ SXinb üon biefem untt)ürbigen Äan^ipurftpoften erlöfte,

um feine neuen ©arftellungömittel an biefem fiejiblen Ohidt p erproben

unb all t)a^ flüd)tig Q3orüberl)ufcf)enbe unb Snftinftmä^ige feiner ©ebärben--

fprad)e in ungeat)nter ^eife feftju^alten. 9©ie bie £id)tmalerei , t)or allem

bie Sfanbinaoier, bie 'Jenfter ber i^inberftube i5ffnen unb £id)t unb Sonne

in^ 5?inberleben fluten laffen. Unb tt)ie enblid) unfere Seit ta'!^ ^inb mit

lautem 3ubel al^ i|)ren Äerrfd)er proklamiert t)at, al^ ben gel)eimni^»oUen

5l^eim p allen '^öunbern ber Sufunft, al^ bie Erfüllung il)rer l)eiligften

Se|)nfuc^t.
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'3Benn bic "^^age sunet)men, fie^ff bu vofige '5ßölfcl)cn über bem Öfttor

ftel)en. "^enn bie 6onnc bie ioö()e erreid)t, erblidft bu fie ntc^t me^r. —
<S)aö 93Iatt be^ ©ingfo entjüdt bid), wenn ber leichte ^inb eö am

'Saum bemegt. ^enn eö »or btr liegt, ftö^t bein ^^u^ e^ tt)eg.
—

©n 5u ooüe^ Gaffer fliegt über, eö burct)nä^t bie 9\änber unb marf)t

bie "^iefe fauer. —
®iefe 9©orte finb eine (frma()nung an Ciebenbe. ioört bie @efd)i(^te

öon Äei--f)o, in ber klaffe ber Äanbmerfer, ber im 0orf ioi=an n?ot)nte, in

ber mittleren "^roüinj 9'iganl)tt)ei. Sein Äau^ ftanb gegenüber bem Gee,

ber nad) heften Hegt, auf bem Äügel mit ^firfic^bäumen. Äei--t)o mar ein

93'Za(er; feine @efd)icf(icbfeit mürbe gelobt; fein 2t\)ixv mar '^ing-'^ong

gemefen. ^ie l\ntte fprac^en, menn Äei--^o älter merbe, merbe er ben 9veic^--

tum beö ^ing-'^^ong übertreffen. 6ie rebeten il)n an: „0ie Silber, bic bu

^eroorbringft, merben taufenb 3al)re genannt merben!" Äei--l)o ermiberte:

„^erbe id) etmaö barauf geben? <3)er 9xeid)tum beläftigt mid), menn id)

5u leben f)abe. 3d) fd)enfe euc^ bie taufenb 3al)re für eine Stunbe, bie ict)

am Ufer fi^e."

^m ''^Ib^ang ^um 6ee, nad) unten l)in, ftanben 5\*iefern, unb eine 3nfel

lag im 6ee. 3eber für fid) ftanben biefe 9'Jabclbäume; fie I)atten niebrigc

Stämme, bie i^ronen glid)en bunfelgrünen ^reppenftufen , bie in ber £uft

fd)meben. 3tt>ifd)en ben i^ronen 50g fic^ burd) bie Seefläc^e bie 3nfel mit

Caub unb 5ierlid)en Käufern, unb barüber mar nod) mieber ber See mie ein

glänjenber fd)maler Strid). "^enn bie flaren frül)en '^benbe famen, fa^

Äei--l)o am *i21bl)ang unter ber ^eftfeite beö Äaufei^ unb malte bie rote

Sonnenfd^eibe 5mifd)en ben buntelgrünen ÄHefern unb ben 9xofenfd)ein üor

ber 3nfel auf bem filbernen See.

3m hinter ging Äei--^o in bie ©arten ber ^ol)ll)abenben imb malte

ben meid)en Schnee, ber auf ben @ebüfd)en in ben 3it)eigen liegt. '5Benn

feine ^äfeld)cn gefel)en mürben, hat man it)n in bie Ääufer; er mürbe erfud)t,

bie ^ilbniffe 5U malen, "^öcnn aber ber '5rül)ling erfd)ien, moUte ioei--t)o

nid)tö mebr Ijören. 0ann fa^ er mieber »or feinem Äaufe; er malte bie
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95Iüte feiner '^ftrftcl)bäumc, fo lange, biö ein bunfler 9vegentt>inb auf!am

unt) bie rofigen '^lättd)en auf ben 9xafen nieberfc^tug.

©ne^ "Sageö, t)a ioei--^o bei ben ^infen am 6eeufer fa^, iam eine

frembe ©efellfc^aft t>on intimen '^ermanbfen vorbei, bie ben 6ee betrad)ten

wollten. 0iefe Spaziergänger fa!)en ^u, tüie er ben ^infe( auf bem garten

9\ei^papier füt)rte. 0abei nrnr ein (acf)(uftige^ 9?täbcl)en ; eö fpraci) ungeniert

mit ibei--f)0 unb necfte i^n. '^il^ biefe^ 9)^äbd)en fort tt)ar, marb i5ei--^o üon

großer ilnrui)e ergriffen. €r mod)te nic^t metjr malen unb fd)Iafen, unb er

tie^ nac^forfc^en , n>er biefe gewefen feien. <5)arauf fanbte er eine llnter--

I)änb(erin, unb alö fie jurüdfam, ging er ju ben Altern. ®enen gefiel i)a^

aüeö ganj tx)o^(, aber ha^ 9}Zäbd)en fd)en!te \\)m ein '^infenförbd)en, ta'i

fie bamalö am 6ee geflochten l)atte.

®a ftellte Äei--t)o in fein 3immer hk ^flanje Äo--l)uan, bie oergcffen

mad)t. (Sr t)ertt)anb ba'g 9!)täbd)en balb, ba er auf einmal beffen leichte 'v^lrt

erfannte. "^Iber oft, menn er fleißig fein wollte, 5eid)nete er auf ba^ Q^latt

üiele 6tropt)en ; t>a^ waren alleö Seufzer, ta^ er einfam fei. & begann bie

flaffifcl)en 93üd)er be^ "^iffenö ju lefen, bod) fie mad)ten \i)n ooU llberbru^.

©er fanftc ^lang feiner tVlöte, wenn er abenb^ mü^ig war, erfreute il)n

nic^t mel)r; wenn er morgen^ au^gefd)lafen \)attt, oermeinte er, ber t)olbe

6übwinb, ber in ben blättern fäufelte, »ert)öl)ne it)n. Unmutig fa^ er am

See unb fat), wie bie bunflen "^afferenten t)orbeifd)Wammen, §u zweien, t>a}i

bie ©oppelrillen oon il)nen Ijinweg über bie ^iäd)t liefen; eine Äanbbreit

red)t^ »or ber weiblid)en (£nte glitt t)a^ 9}^ännd)en, unb beibe blieben immer

gleid) nat)e beieinanber. "^Benn er bie ©olbfafanin rufen t)örte: „i^omm, o

lieber!" fo wollte il)m fein Äerj gleic^fam wegl)üpfen t>or Un5ufriebenl)eit.

0ieömal blieb er ben gangen hinter fort unb malte oiele 93ilbniffe

t)on öornet)men 9DZännern, weld)e bie i^nopfmü^e trugen, unb t»on grauen

mit funftüoll georbnetem Äaar unb fitbernen 9cabeln barin. 3ule^t mad)te

er bie ^etanntfd)aft einer 'Jamilie feiner StanbeeJflaffe , unb ta man bie

gefittete 93efd)eibent)eit biefeö jungen ^anneö fal), fo geftattete man ber

'5^od)ter, häufiger au^ i^rem 5?ämmercf>en t)eroor5ufommen. 3a, er würbe

gebeten, fie auf 9vei^papier ju malen, '^a^ wollte er um fo lieber, alig fie

it)m überaus gefiel. 3l)r @efid)t war wie ein gewafd)ene^ 9vei!^!orn, tia^ ben

©lang ber QBad)öperle l)at, i^re Q3rauen wie jwei fc^warje "^infelftric^e,

unb it)r fleiner ^^unb war rot xvk 5lirfd)faft. '^Iber wa'^ bem Äei--^o am

beften gefiel, t>a^ war iljre 9cafe, bie ungewöl)nlid) fd)mal war unb nur gang

wenig umgebogen. 9^id)t feiten bcohad}U\t bu, "Oa^ 9Q^aler il)re eigcntüm--

lid)en '^2lnfid)ten traben.

'3)a^ 9D^äbd)cn t)ie^ £i--tfie unb luar fein wie ein '^ambuöblatt. 6ie

war aber oftmals traurig unb t)atte fid) t»on il)rem zwölften 3at)r »ielen

Stummer gemad)t, txx^ il)re 9^afe nid)t abgeplattet unb fürjer eingebogen

war. Hub feit fie nun Äei--l)o gefeiten b^tte, fd)lug it)r fleineö Äerj üor

bitterem QBel;, t>a^ er fie niemals liebt;aben fönne.

*tniö biefeö -Dlai bie ^firfid)bäume blüt)ten, mod)te Äei--l)o nid)t nac^

Äaufe gel)en. (i'r verwarf immer wicber feine '^itbniffc, bie fc^öner waren.
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ai^ er biöf)cr gemalt i^atU. £t--tfic aber mar fo niebergefc^lagen, ba^ nur

ioei--^o fte t)ier unb ba erweitern fonntc. ^cnn fie allein xvav, fa§ fie in

tt>iberfpruct)^ooüen ©ebanfen, unb if)r jarter 93ufen bett)egte fi(i> angftooU in

i{)rem oon 9ceffeltuc^ gemad)ten 5?leib. QBenn aber iöei4o auf feiner 93^afte

lag unb fcl)lief, fo träumte er, £i--tfieö fleineö ®efid)t fei ber lichte 9)^onb,

ber auf bem Äuget burd) bie blüt)enben ^firfic^bäume fc^eine.

^[[^ oon allen beuten baö t5^rül)(ingöfeft begangen mürbe, famen junge

Q3ern)anbte ber 'Jamilie. 0ie fpietten auf bem 9\afen jenfeit^ beö 'Jluff^^

unb befc^enften fid) mit Blumen »on ber ^flan^e £an. hierbei merftc

B--tfie oerftot)(en auf ioei--l)o. Sie na\)m n»al)r, ba^ er niemanbem Blumen

hxa(i)U, unb \i)X alte, bie er t^atU, narf)einanber gab. Unb ju ber legten

fpract> er mit »ieler 6d)üct)tern^eit folgenbe«^; fo leife fprad) er, ha^ cö

niemanb au^er it)r l)örte:

©ie fliegende i2d)iualbe fcf)ie^t um^cr, ift fie allein.

'2luf gefticften Qä)ant)fd)irmen erblictt man fie mit lC^onne s" äwein!

<5)a »ergingen beinahe bie 6inne ber £i--tfie, txx^ fie nict)t mel)r mu^te,

maö fie tat. 0aö tÜ^a^ it)rer Suneigung ju Äei--t)o mar grij^er, al^ c^

insgemein bei jungen ?[Renfd)en ift. iDl)ne über baö 6c^i(flid)e nac^jubenfen,

fagte fie it)m biefen Q3er0:

'S)ie 6cf)roalbe nimmt in ber Äö^e unb t)äufiger am '^oben t)in if)rcn "rVluiv

93Jan fann iüot)l glauben, wenn fie tief fliegt, ift es \i)v unrut)ig genug.

^ie Äei--t)o biefeö »on \i)v l)örte, gitterte er t)eimlic^ »or 'Jreube; er

»erneigte fid) unb fül)rte fie ju it)rem älteften "^^ruber. 9cad)bem er fic^ ein

Äerj gefaxt ^tte, ging er ju it)ren (Altern l)inein. (fr oerneigte fid) »iermal

tief »or £i-tficö Q3ater unb ebenfo »iele ^ak »or l^i--tfie^ 9]Rutter; barauf

fagte er: „Suerft, alö id) in euer Äauei fam, ftanben nod) bie ®inge leiblid).

'^Ic^, mann enben bie ^ängnijfe?" hierauf »erueigte er fid) mieber »or

beiben.

£i--tfie^ Q3ater antmortete: „0iefe^ 9}täbd)en fonbert fid) ab oon Altern

unb @efd)miftcrn. ^er nid)t töricht ift, ber mei^, cö trägt fie einer baoon."

<^a marb aud) Äei--^o glüdfetig über alle .sboffnung, unb nad)bem er

feine innigften 'Sanffagungen auögebrüdt l^atte, ging er an§ unb fauftc für

feine 93raut einen Stoff »on binfengrüner 6eibe unb foftbare ^ol)lgcvüd)e.

^en glüdlid^ften ber 9)^enfd)en prieö er fid), ba^ 2\--t^k nic^t ju ber üor--

nel)men i^laffe gehörte; in biefem 'Jalle mürbe er fie niemals erblidt babcn.

(5^ banb 53i--tfie ibre 3öpfe auf, fie neftette fie auf bem 6d)eitel jufammen

unb befeftigte barin '5rül)lingöblumen. ^ine 6tunbe mar fie am ^age mit

il)rem 93erlobtcn allein. 3n biefen @efpräd)en t)atten fte fid) fo »ieleö na(^--

träglic^ 5U zv^äi)Un, M^ gar nic^t benfbar mar, mie fie bamit fertig merben

follten. Unb jeben ^ag fprad)en fie baoon, 'oa\i it)re (fl)e im 3enfeitö fort--

gefe^t mürbe. „O i^i--tfie, alle Seiten, bie übcrl)aupt fommen unb fic^ niemals

enben, merben mir jufammen bleiben, immer, immer, jegliche Seiten merben

mir nun jufammen fein, ^ürbeft bu benfen, e^ fönnte jemals! anberö beftimmt

gemefen fein?"
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„SOZein ioei--f)0, wie tonnten tt>ir nur bi^{)er nic^t beieinanbcr fein ! ^ir
t)aben bocf) oon 'vJlnfang 5ufammengef)ört, tt)ir ()atten oon %tbegtnn ber

^inge fc^on eineö ba^ anbere liebhaben muffen; fo f{d)er ift bieö, alö ba^

wir in jebem Seben nun ett)ig beifammen finb."

(fineö ^age^, ai^ fie mieber t)ierüber fprad)en, fiel bem glücflic^en

Äei--I)o 5U feiner 93efc^ämung jene^ anbere 90^äbcf)en ein. <5)ie f)eUe Sonne,

fagte er fid), fd)eint burd) i>a^ 93}affer unb erleuchtet e^ biö auf ben ©runb.

(fr er^ätjlte fogleid) ei--tfie jene^ 93egebniö. „^er mir nic^t in^ Äerj jid)t,"

fe^te er i)\n^n, „wirb mic^ öieüeic^t beö '^ßanfehnuteö 5eii)en. ^Ber fei)cn

fann, ber tt)ei^, t>a^ id) bamalö einen Srrtum beging." (fr fprac^ hierüber

üieleö in feiner unaus!f|)red)lic^en ^reube, mie nun aUeö geworben fei; eö

famen 9Borte über feine kippen, e^ fproffen (fmpfinbungen in ii)m, bie er

gar nid)t fetbft t)erftanb. 'Ser einzelne ioahn im 9lo^v ^at feinen ^on;
bewegt fict) ber ^inb^aud), fo geben fie ein (Seflüfter, t>a^ wie ein ^raum
ift. „O £i--tfie, burc^ bid) nun lebe ic^ ; mein Ceben war nod) gar nid)t, eine

Q3orfpiegetung war e^. *^lber bie^ mu^te üorüberge^enb fein, benn unfere

Seelen waren nie getrennte; bie eine Seele ift nur ein Stüd ber anberen.

Q3on bir bin ic^ auf bie 9!öelt gebrad)t/' unb inbem er biefe^ wiebert)otte,

nannte er fie feine fleinc "?D^aa--mie. Ci--tfie i)atU faum 5ugel)ört, wa'^ er t>on

jenem anberen 9[Räbd)en erjätjlt i)attt. Sie t)ielt t>tn (Seüebteften an i^rer

Äanb gefaftt, wie foüte fie fi(^ txi nicf)t freuen?

®ie (fiferfud)t ber iberjen erwad)t nid)t, inbem wir ein (Setiebteö an unö

sieben. Sie fommt, wenn wir \m^ an feinem ^efi^ erfreuen. 3e windiger

auf bem reinen Spiegel ber 'JIed ift, um fo weniger »erwinbet il)n unfer

@(üd. ^ie wenig ift fie logifd), ad), wie üiele 9}Zi^griffe beget)t fie.

Q5iele @efd)en!e er{)ie(t £i--tfie an if)rem 93ermä^lung^tage. i6ei--t)o führte

fie ^eim, eö war um bie Seit, aU an ben 'pfirfid)bäumen bie famtfd)immernben

<5rüd)te anfe^ten. llnauöfpred)lic^ fü§e 9}Zonate lebten bie beiben in if>rem

Äaufe. <S)a^ (Semac^ be^ iöau'^t)errn an ber 9Zorboftede würbe gar nic^t

betreten; man braud)te e^ wenig ab^uftäuben; fie waren aüe Stunben, bie eö

gab, beieinanber. Äei--bo befprad) mit it)r, n)a^ \i)m einfiel, ober weld)e

93ilber er für fünftige "^^age auöbac^te, unt> jebeömal erfreute er fi(^, wie

fein fie atleö überlegte unb wie liebeooü unb fing fie fprac^. ''21m '5^age

fagten fie wot)l l)unbertmal jueinanber: „3d) i}ah bid) lieb, id) i)ab tid) lieb!

Äaft bu mid) benn lieb? S'iättt id) tid) gar niemals gefel)en, fo \)ätt^ id)

t)ieUeid)t ol)ne bid) leben fönnen; nic^t alteö, waö wir wiffen, ift unö immer

fc^on entfd)leiert ; barum lebte ic^ ol)ne bid) bin." Unb beö 9^ac^tö i)ättm

fie nic^t rul)ig gefd)lafen, t)ätten fie nic^t mit beiben ^'^rmen eineö ta'^ anbere

umfaßt geljalten.

'^m 9}Zorgen ganj leife mad)tc fid) Äei--l)o auö il)rcn weid)en 'Firmen

lo^ unb fc^ob bie äußeren Ofttüren auf, tia^ bie Sonne biö in bie Q3orl)aUe

f(f)ien. <S)ann fagte Ci--tfie gu il)m: „QOBo warft bu, Ciebd)en? ©u getjft

fort »on mir, bu warft nict>t bei mir!" — „^JDZein Seeld)en, id) t)abe bie
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'5^üren auöeinanber gefct)oben; ift eö mög(id), ba'$ man cö nicf)t im ganzen

Äaufe f)ört? ^Boüon anber'g bift bu aufgeiDad^t ? 3(i) bin fc^on ipiebcr "oa,

ben ganzen ^ag bleibe ic^ nun mit bir!" — „0u tt)arft fort!" fagte fie bann,

„^ber id) t)ab txd) lieb, id) l)ab bic^ lieb ! 0er gelicbtefte unb fd)önfte unter

allen 9JZenfd)en bift bu!"

©neö ^ageö fam ein Q3ote eineö 'Jürften auö bem @ebirge; ber 'Jürft

erfud)te t)üflid), feine junge ©attin ju malen. Äei--I)o erfunbigte fid) refpeft--

t)oll, auf it>eld)e ^eife fie nad) beö dürften '^ünfd)en gemalt werben foüe.

€)er '^ote antwortete: auf gefd)liffenem 9}tarmor, in aufliegenber '•2luö--

fül)rung über ber llntermalung. Sie l)abe Ot)rringe t>on ömaragben, bie er

genau befd)rieb; iljr @ctt)anb fei t>on ber '^arbe be^ '51eifd)e'^ einer rötlid^en

^orelle, mit (Stiderei oon ©olb mit Gd)tt)arä unb (Ifrbbeerrot; il)r llntcrfleib

fei üon l)eüem ^lau. 0iefe 'färben möge ioei--t)o auf t>aß ©ebirge mitbringen.

Äierfür fei ber ^ürft bereit, t>i(r geftcmpelte Silberbarren, jeben öon fünf--

unbjwan^ig ^ael, ju jaulen. Äei--l;o wav febr erfreut; er bered)nctc, taii er

neun ^age für einen fo fd)önen ^reiö gebraud)e; er ging in fein Simmer
unb ^ing an feinen ©ürtel bai^ 5D^algerät, ben '5äd)er, bie (f^ftäbd)en unb

ben t)on i2i--tfie geftidtcn "^labaföbeutel. 0ann ging er ju Ci--tfie hinein, bie

in ber 5?ammer tpar. ^ie er aber bemerftc, iia^^ fie ibn töblic^ erfd)roden

anfal), oblDot)l fie fprad), i)Ci\^ fie it)m in allem gel;orc^e, t>a liebfofte er fie

unb fd)idtc lad^enb ben ^oten fort.

Seitbem aber ücrftummte Ci--tfie 5un>eilen unb würbe nad)ben!lid), wenn

fie eben nod) gelad)t unb gefungen unb au^ ber größten 3ärtlid)feit Äei--^o

am 3opf gebogen \)attc. (fö tarn üwa^ über \i)v Q33efen wie ber '^Intjaud),

ber fid) in ber itälte auf ein burd)fid)tigee: ^ia^ legt unb in ber '^ieber--

erunirmung ju flie^enben 5!ränen wirb, dlad) fold)en ©elegentjeiten gcfd)ab

ee!, t>a^ fie fid) bie Q5otfd)aft be^ 'dürften wieberbolen lie^. Sie erfunbigte

fid) leife, ob ber '^ote bie ©attin beö 'J^ürften au^er ben Ohrringen unb bem

5^leibe nod) näl)er befd)rieben i)abc.

Äei--l)o oerftanb nid)t^ t>on ben 'Jrauen; wenn er fie malte, l)atte er fie

emftg angefe^en, aber nic^t baran gcbac^t, t>a^ fie aud) SD^enfd)en feien,

©nigeö über i^re ^ünfd)e i)attt er juUKilcn unter ben jüngeren ^D^innern

reben ^ören. '5)arum ging er mit l^i--tfie ausi unb liejj fie ein ^aar Ohrringe

mit Smaragben ausfud)en; c^ waren nur fleine Steine, aber t>on reinem

©lan5 unb fd)ön gefaxt. '5)iefe Obrringe trug lM--tfic nun mit t)öcbftcr

<5röt)lid)fcit. 'vJlber nad) einiger Seit lie^ fie fie b*^rumliegen, unb bann ftedte

fie fie ganj toeg unb mod)tc fie nid)t \ml)v fet)en.

C^ineö '5^age^ fanb Äei--l)o fie ungewöt)nlid) wortfarg, obwol)l fie auf--

merffam wie immer war. Cfr nidte il)r beöb^ilb »iele 9D^ale ju; aber fie

läd)elte nur wenig, ein blaffet £äd)eln, wie ber <S)urd)blid ber Sonne an

nebelfc^weren '5agen. 9'^ad) »ielem Q3erweigern geftanb fie ben @runb it)rer

Traurigkeit. „O £iebd)en," fagte fie, „eö ift bod) fid)er, t>a^ bu an eine

anbere benfen mu^t, an jeneö ^?äbd)en, baö bir t>a^ '^infenförbc^en §um

@efd)en! gegeben t)at!" — „Äer5d)en, fleineö fü§eö Äer§c^en, folc^e^ Seug

ben!ft bu! '^Belct) eine 9'Jict)tig!eit!" Unb ba fie wieber weinte, würbe er



<5)as Crnöc »on Äei-t)oä; 'JlittermonDen. 301

ganj aufgcbrad)f. „^enn tt)ir feinen anbeten ©runb ()aben, ai^ tiefen,

bann merben wir niemals ilHimmer t)aben ! (?in liebenber vCRann fpaltet nic^t

fein Äerj! 9^iema(^ ^aht ic^ ttjieber an jeneö ?D^äbd)en gebad)t, atß baß

cinemal, t>a^ xd) biefe ^or(;cit eingeftanb. S^ah^ idj bir nid)t gefagt, ta^

irf) fie of)ne Sögern nict)t ntet)r leiben mochte unb bie ^ftanje be^ Q3ergeffenö

in "oa^ Äauö getragen t^ibe?"

Seit biefer llnterrebnng behauptete £i--tfie nid)t met)r, t)a\^ er an tta^

9!}Zäbd)en benfe. Sie fannte feine QBorte aU aufrid>tig. 9?Zocf)ten anbere

bie '^(^fel gucfen, tfa^ eö bem Äei--t)o nirf)t oertie(;en war. Sein unb Scl)ein

nad) ber £ef)re an§ bem Sd)i-fing ju paaren — fie liebte it)n barum. ^enn
ii)r ie^t "oa^ 9?Zäbd)en einfiel, bann fagte fie. „""^Iber tu ^aft einmal an fie

gebad)t!" (^v lachte juerft unb rief: „0amal^, mein Sd)tt)älbd)en, fannte

id) boc^ bic^ noc^ nid)tl Sd)lie^lid) mirft bu e'^ nod) fertig bringen, tta^ mirflid)

t>k '^flanje Äo--t)uan »ergebene! im Äaufe geftanben i)atl" - „9 Äei--1)0,

tt)ie fannft bu fo fd)redlid) leid)tfertig reben! ^ir jmei allein foUten un^

»on "Anbeginn geliebt t)aben, ob wir unö fd)on fannten ober md)t! — ^u
fagft, jene fei anber^ gewefen aU id), oon oberfläd)lid)er '•^Irt! O mein @e--

liebter, ift nicf)t ba^ einzige, waö bu ju beiner ^ntfd)ulbigung anfüt)ren

!i)nnteft, wenn fie mir fet)r ät)nlid) gewefen wäre? 3d) fage baö nid)t, weil

i(f) mid) überl)eben will! — "^^Ic^, ad), wie fie and:} ift, mit weld)er ^onne
^ätte fie il)re ''^Irme ausbreiten muffen! 3n beftänbiger Oual mu^ fie fein,

in beftänbiger Öual bin id), wie fann ic^ mid) erl)eitern? ^enn id) fterbe,

wirft bu eine anbere net)men, unb mid) wirft bu »ergeffen, genau fo rafd),

wie bu jeneö 9DZäbci)en aud) »ergeffen l)aft. ??^enfd)en gibt eö, bie un--

menfc^tid) finb!"

So ftritten fie juweilen, unb ju anberen 9}Zalen waren fie wieber ta^

üergnügtefte unb auSgelaffenfte "^aar, wie fie jemals in ben Seiten ber langen

^age gewefen waren. "Clber Don 9iÖoct)e ^u ^ocf)e gefd)al) eS l)äufiger, ta^

fie l)ierv)on fpred)en mußten. Ober wenn Äei--I)o fie beim %ifleiben glaubte,

bann fa^ fie jufammengebogen in ber 5?ammer unb weinte über fiel) unb il)n.

Seit biefer Seit fam eS oor, i>a^ Äei--l)o nact)tS aufwad)te unb oor @e--

banfen nic^t wieber einfd)lafen fonnte. Sobalb er aber biefe ©ebanfen ah=^

Sulenfen t)erfud)te, erfd)raf er bann Dor neuen Sorgen. 0enn ber 9'Jac^t

mu^ ein jeber ftilll)alten, unb t>a^ fct)ärffte '^ugcnglaS beö 3nnern ift bie

®unfell)eit. <5)ann fiel e^ bem ioei--^o ein, t>a^ er früt)er immer genug i^äfd)

gehabt l)atte unb mand)e 93ünbelfd)nur ßiang jur @ilbe ber '^anfl)alter auf

QSerjinfung I)atte bringen fönnen; aber nun l)atte er begonnen, bie Ciangö

einen nad) bem anberen 5urüd5ul)olen.

'^enn eS je^t ^ag unirbe, ftanb er beizeiten auf unb ging mit feinem

(Serät in bie t5^rül)e l)inauS. '5)ie fleinen Q3ögel am See malte er, bie 9\ot)r--

fänger, bie er mit angel)altenem '2ltem belaufd)te; bie entfernte Q3rüde auS

93ambuSpfät)len, bie im flad)en Q3ogen fid) gu ber 3nfel l)inüberfpannte ; bie

fd)neewei^en Störd)e, bie in t)cn fonnigen Cüften il)re QBinbungen sogen, ober

bie 5U ben 9^ieberungen famen unb in ben QBiefen ftanben. l?i--tfie wu^te,

cS fei notwenbig, i>a^ \l)v (Satte fid) zeitweilig t>on il)r entferne. 9i)Zit i^rer
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Q3crffänbigfeit i)attt fic bie^ eingefe^en, unb fie [clbft fprac^ if)m mit guten

©nfäUen 511. ^enn er jeboc^ fröt)lid) ^mixdtam, fct)miegte £i--tfie fici) an

\i)n, aber fd^weigenb, it;re Särflicfyfeit blieb oon "Trauer umt)üüt. llnb n^enn

er fic^ enblid) toöinacl)te, um feine 93ilt)er {)crbei5u^olen, fo fagte fie: „3a,

id) fet)e wo\)l, wie oergnügt bu fie gematt f)aft! 9D^id) ^aft bu ganj »ergeffen

babei. '^ie wenig 6ebnfud)t {)at ber (3atU nad) feiner '^rau, bie bod)

immerwäbrenb il;m nac^f)ängt! So iff ber ^^ann, im (finfd)(afen unb im

*t2lufn>ad)cn benft er anbereö."

Äei-i)o ertpiberte: „3c^ i)abt bid) nic^t uergeffen babei, ba^ ©egenteil

mürbe beffer ber ^ai)rbeit entfprec^en. J)lxv ift, bu fe^eft mir ju, unb id)

bemüf)e mid). (i'^ ift notmenbig, ha^ id) etmaö oerfaufen !ann!"

— „0u mirft ben beuten gefallen mit biefem unb mirft reid)lid)eö @elb

bafür eri)a(ten. O l'iebd)en, ta^ fd)mer5t mid) ja! ^enn mir fpäter (fnt--

bef)rungen l)abcn mürben, fo mürbeft bu mid) mit i^iebe umfangen; menn

bu aber tätig bift, merbe id) ein nu^tofeö ^efen für bid), nur meine '^e^ler

fiei)ft bu!" —
<5ortan malte y")ei--t)o nur noc^ "^ilbniffe 2i-tfte^. Sie mürben fc^öncr

alö t>a§, meld)e^ im Äaufe if)rer Cfltern geblieben mar. ^amalö i^attt er

il)re ^Saugen, burd) bie er i>a^ fd)neeige Rapier fd)einen lie^, mit einem

rofenjarten Äaud) gemalt. 3e^t mar \\)m, aU mü^te er biefen üerfd)miegener

anbeuten, unb tro^bem marb e^ ein fü^eö, unerforfd)lid)eö (vrglül)cn. (Einmal

fteüte er Ci--tfie bar mit ber metallenen ^eefanne unb bem lädierten Q3rettc^cn,

morauf fie t>a<^ ^affentöpfc^en trug ; ein anbereö 9D^al, mie fie in bem binfen--

grünen 5lleibe ausging, t>a^ fie »on il)m l)atte, mit t>cn filbernen Äaarnabeln

ber Q3ermät)lten , mit il)rem '^^äc^er in ber einen Äanb unb einem geftidten

6eibentüd)lein in ber anberen. <5)iefe Silber mollte Äei--l)o ii)x fct>enfen; au^

bem @ebäd)tni^ malte er fie, fo genau fa^ er ta^ geliebte @efid)t cor fic^,

im ganzen unb in allen garten C:in5ell)eiten.

£i--tfie aber, al^ fie fie fertig fat), mürbe nod) . trauriger als biöl)er. 9D^it

einem ^lagelaut, ber i^m ba^ Äer§ gerri^, fprad) fie folgenbe^ jui^m: „<5)u

l)aft biefe 'Jrau ^ier gemalt, meil bu mid) nid)t leiben magft, rt)ie ic^ binl

^ot)l bift bu 5artfül)lenb mie immer, bu millft mid) gleid)5eitig täufc^en, t>a^

id) inidc} äl)nlid) finben mu§. 6d)einbar l)at bein Q3ilb bie ^efenöein^eit

mit mir, aber in 9©irflid)feit l)aff hn bie öor bir gefeben, bie bu in mir »er--

miffeft. <S)u liebft eine anbere ^efenöerfd)einung , bie ict) nid)t fein fann;

jmar üerbedft bu e^ großmütig mit Äilfe ber äußeren 9Befenöäl)nlid)feit!"

60 fprad) fie, benn ju allem llnglüd mar £i--tfie alö 9DK"ibc^en in ber l)ö^eren

Stufe unterrichtet morben, bei einem Öl)eim ber @elet)rtenflaffe , ber bie

llnterfd)eibung be^ ^egrifflid)en bet)errfd)te. <5)er arme Äei--l)0 fud)te fie

o^ne begrifflid)!eit 5U miberlegen. '^Ibcr fie be^arrte 5U allem, ma^ er ii)v

entgegenfe^te: „QBie foll ic^ glauben, t>a^ bu mict) fo lieben fannft? Sine

'^^rau, bie feine flad)e 9'Jafe i)at\"

^a nai)m er feine '5<i^bennäpf(^en unb bie au^ ^ulpenbaumljolj ge--

fd)ni^ten ^infcl mit fid) in ba^ Äauö^errnsimmer. €r 50g eine 6d)ublabe

auf unb legte fie l)inein. „5?ann id) ^i--tfie meinen fet)en?" fagte er fid).
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„Q©arum wiü xd) nidyt aUeei uuterlaffen? '^Benn ic^ für eine 3eit untätig

bin, fo wirb ein gewiffe^ ^DZi^gefd)irf fomnien. 'S^enn aber t)ie 93erftimmung

fi(^ ausbreitet, fo fonimen taufenb ?0^i^gefd)icte." (fS tDarb i^m balb auc^

ganj fd)ön unb lcid)t bei feiner 93^u^e, fo wie beni wirb, ber im Schatten

ber 93äume fi^t, auf beren Q3lättern bic Sonne liegt, ^enn je^t Ci^fie

einige 'vJlugenbUcfe für fid) v>erwanbtc unb nid)t bei if)m war, fo wartete er

auf fie. ©ann bid)tete er ju feiner llnterbaltung fleine Strophen, bie fid)

am C^nbe reimten. ''^Iber er fd)rieb fie niemals auf; er bebad)te bie ungewiffe

9vid)tung, wof)in £i--tfieö 9'Jad)finnen 5iet)en möd)te, wenn eö gewerft werbe.

(Einmal mad^te er biefen '^eri^:

9?egen fäüf bei iveic{)cm <5ßinbe unb it)u trinft baä: ©rag mit Qjßonnc,

6inb bie fünfte aufgefogen, blitjt ber 9\afen in ber Sonne.

^k baö ©ras ber laue Ovegen, füüf ?i-tfie ben 5:vaum mit Qjßonne,

Stommt bev 3:ag, fo tvecft mid) ftvat)(enb meine junge 93Jorgenfonne.

©erabe !am £i--tfie I)erbei unb begehrte ju wiffen, woran er in i^rer

^^Ibwefenbeit gebac^t t)abe. (Jr jögerte nid)t unb fagte fc^neU biefen Q3erS.

<5)a fab er ibre geliebten "vJlugen t)erf(^wimmen wie burd) @Iaö unb fid) mit

großen '5:ränen füllen. „"^D^ein @etiebtefter gel)ört mir bod) allein!" rief fie

auffd)lud)5enb unb wanbte fid) ab; mit jammeroollem '^Beinen tief fie fort,

er eilte xi)v auffpringenb nad), erfaßte fie am weiten ^Ürmel; aber t)eftig ri^

fie ficb loö unb warf bie ^ür ber 5?ammer 5U. ®a warb bem armen Äei--^o

eS !lar, i)a^ fie nun rid)tig auf fid) felber eiferfüd)tig geworben war.

3n näc^fter 9^ä^e üon Ät--an wol)nte in feinem £anbt)aufe ein weit-

berül^mter 9}Zann ber @e(el)rten!laffe. <S)iefen weifen 9[Rann um 9\at ju

bitten, ^atU Äei--l)o fid) fd)on länger vorgenommen. 3e^t lief er ju it)m unb

i)attt ta^ ©lud, 5U erfal)ren, t)a^ ber '^eife gu Äaufe fei. 9'Jad)bem er bie

93itte t)ineingefanbt b<^tte, um 9vat fragen gu bürfen in einer fet)r bringlic^en

'^ngetegenl)eit, würbe er in ein QSorjimmer gefül)rt unb erhielt ben 'Sefc^eib,

ba^ ber 9[)Zeifter nid)t ablehne, i^n ^u empfangen. ®urc^ bie 93ambuöwanb
fonnfe ber bafi^enbe Äei--^o bemerfen, ta^ ber weife 9)Zann allein in feinem

3immer fei. 9^ad) einer reid)lid)en Q3iertelftunbe öffnete eigenl)änbig ber @e--

Ic^rte bie S(^iebetür unb rief Äei--t)o l)inein. 'S'iefer trug i^m fogleid) »or,

wie eö ftel)e, in ^inlängiid)en %tbeutungen. ©enn bei bem harten im Q3or--

jimmer l)atte er Sind für Stüd bie Q3orbel)alte aufgegeben unb war fro|),

ta^ er enblid) fein Äerg erleid)tern fonnte.

^U er aUeö gefagt l)atte, waS in '^etrad)t fam, öffnete fid) t)a^ »er--

fc^loffene @ef{d)t beS ^[ßeifen. (fr fprad) ju ibm: „®u i)a'\t nidjt fo gan,^

ungefcbidt erraten, ba^ eö fid) um einen ^a\i üon fogenannter (i"iferfud)t

t)anbelt. '^lUerbing'ö ift bieö eine ganj laienl^afte ^e5eid)nung. ihn nun bie

rid)tige ©iagnofe auS5ufpred)en, eS liegt ein 5^omplef fenfibler ^rfd)einungen

»or, bie im ©emüte ber 9D^enfd)en — t>k (friftenj eineS fold)en jugegeben —
im 93erbältnie! il)rer gegenfeitigen '^^ejiebungen auftreten fönnen. bleiben

wir febod) bei bem bir geläufigen '^hu^brurf. 9)ian würbe ben '^aU bann alö
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eine periobifd) in afutcn Symptomen auftretenbe Siferfuc^t ^u flaffifijiercn

l)ahm, beren Q5er(auf ein d)ronifcl>er §n iDerben beginnt. Über bie 93ei)anb--

(ung i)ah^ xd) bir §u fagen, ba^ fie bie gröfjte llmfid^t erfcrbert 3n erffer

Cinie tt)irb e^ baranf anfommen, ber 9[öiebertef)r beö Hbele! oorjubeugcn burd)

Q3ermeibung aÜeö beffen, iDorau^ e^ entftanben ift. 'S'anad) rid)te bid)."

Äiemad) manbte ber gelehrte ???ann fid) feinen '^üd)erroUen uneber ju

;

au^ feiner 9)tiene entnatjm Äei--I)o bie '3)iagnofe, ba^ er fid) je^t entfernen

foüe. @an5 t>ertt)irrt wagte er noct) bie 'Jfcige: „'^Iber une foU id) baö am
beften anfangen?

„3ct) liebe nid)t, unterbroc{)en ju werben/' manbte fict) in ettt?aö ftrengem

^on ber @ele()rte tt)ieber ^u y3ei--t)o. „0ie^ nebenbei, '^ir fommen nun

ba^u, ben 'Jaü t)on ^iferfud)t alö einen fo(d)en be^ tt>eib(id)en "^eitö gu er--

fennen. llnb ^war aU eine befonbere Spejialität üon \i)v, bie ficf) gegen

ein männlicbes Objeft, ben (fbeö<^tten, wenbet. 6ie tt)irb mit aU--

gemeiner llbereinftimmung alö eine öefunbärerfd)einung be^felben ntotorifd)en

(^mpfinbungöfreifeö angefef)en, ber üulgär unter ber ^e5eid)nung ,Ciebe' Der=

breitet ift."

9'^unmef)r umr eeJ fein Sweifel, baf? Aei--t)o nad) biefen 'Jßorten enttaffen

fei. ^r ert)ob fid) unb i)örte ben (!9elet)rten folgenbc toentenj oor fid)

l)in fagen: „®ie 9}Zenfd)en finb albern; mit tt)e(ct)en 9^ebenfäd)Iid)feiten

befd)äftigen fie fid) ! ^!lber wie foUte bie 9]Raffe anberö befd)affen fein ? <Der

@eift beö großen Äaufenß ift ftumpf, feine Sinne finb geUH>{)n(id). Selten

finbet ntan eine '2lus!nat)me!"

Äei--t)o entfd)ulbigte fid), t>a^ er bie 3nrürfge5c>gent)eit beö großen 9)^anneö

geftijrt ^aht, unb bebanfte fid) mdc 9[Ra(e. Sowie er nad) üSaufe fam, fanbte

er bem Reifen ein (öefct)enf, t>a er ben T'xcft feineei ©elbe«: fd)onen mu^te.

(Sr wählte bie einzige ^oftbarfeit, bie er befa^, ein (i'rbftüd t>on llrgro^at)nen.

'5)ie^ war ein 5?äftd)en oon gebiegenent Silber, beffen Sd)(ie§ränber fo fein

aufeinanber gepaßt waren, tta)^ c^ einen (eid)ten 5^naU gab, wenn ber 0ede(

aufgemact)t würbe. 9}^it '21ui^nal)me beö g(attgefd)tiffenen ^oben^ waren bie

^änbe be^ 5l^äftd)enö mit wunberbar feiner, burct)brod)ener ©rawierarbeit

»eruiert, in 5ierlid)en ^(umen unb 931ättern unb 9vanfen, bie fic^ burd)einanber

wanben; ein guter ilünftler ber alten Seit t)atte baran ?,rv^i 3at)re beffänbig

gearbeitet. C?^ war bem Äei--{)o bitter wel), i)a\i biefeö fteine Äeitigtum in

frembe Äänbe fam. '^ber er fagte ftd): „'^Baö fommt e^ je^t barauf an!"

©abei fiel if)m ein, t)a% t)a^, n^a'^ für \i)n jwar einen unfd)ä^baren ^ert
I)atte, für einen fo berü()mten xü^ann nid)t au^reid)enb fein möge. So fanbte

er noct) ein Spanferfel mit, tia^ er bei einem guten ©arfod) faufte. 'Sic

Schwarte war über unb über fd)ön rot gefärbt, unb er i)atte eö auf eine

feine ^or^eUanplatte legen laffen, bamit c^ fid) anftänbig auönei;me. —
£i--tfie t)atte wäbrenb biefer Seit einmal au^ i^rer 5?ammer f)ert>orgefe{)en.

^aburd) würbe fie inne, ba^ Äei--t)o ausgegangen fei, unb fie war nun fici)er,

t)a^ il)re fd)limmften 93orau!^fef)ungen fid) fd)on erfüllten. 3n ber "^roftlofig--

!eit über fein '^enel)men l)atte fie fic^ wieber auf i^r ^^tt geworfen unb war
nacf) »ielem '^Beinen V)or ^rfd)öpfung eingefcf)lafen. '^U^ fie aufwad)te unb
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merfte, ha^ \i)x (3atU im Äaufe auf unb ab ging, wav [ic nod) uid)t imftanbe,

\t)n tt)ieber5ufc^en. Unb Äci--f)o tt)agte nid)f, 511 ii)r t)inein5ugef)en. (fr faf)

feit ben (entert 93orgängen feine gän5(id)e £lngefd)idnd)feit ein. Seine Un--

fä()igfeit wav if)m tiav, ben '^luöfprud) be^ tt)eifen 9?^anne^ nd)tig ju t>er--

n^evfen, imb bie @en)i§{)eit, eö erft red)t ju »erberben, wenn er mit £i--tfic

ftd) au^5ufpred)en t)erfud)te. ®enn fo befd)rän!t u^ar er feineöweg^, i)a^ er

nid)t fd)on begriffen \)ätU, '^lu^fprad)en finb nur wenige "^Dtale nü^licf). "^lüe^,

it)a^ Ciebe unb ©lud gewefen war, i)atte er in bie ungtüdHd)fte Q3ernnrrung

gefüf)rt, unb ha^ !täglid)fte war, ba% er nic^t einmal wu^te, wie er fict)

anberö ^ättc oert^alten foüen.

3n feinem rattofen 5^opf5erbred)en fiel if)m eine Q3erwanbte ein namen^

Scf)a--ma, eine (Sc^wefter feinet »erftorbenen Q5aterö, bereu Meinungen in

fd)wierigen 'Jaden oon ber <5<intilie einge{)olt waren. (Sie wof)nte leiber eine

^agereife entfernt, '^ber .^ei--f)o fat) aud) md)t ein, xva^ eö it)m je^t ^elfe,

wenn er bie 9teife unterließ.

3ubem htfanh fict) bei bem '^o{)nfi^ iener '^vau bo^ (Srab Don 5bei--t)0ö

93ater. 'Siefeö i)atte er feit lange, unter (päufigen (Sewiffenöbiffen, üernad)--

läffigt. (fr war foweit gegangen, bie 9xüdfid)t beö (Satten über bie 5?inbeö--

pf(ici)t 5U fteUen, weld)eö bod) bie f)öd)fte ift, ben (Seiftern ber Ottern Opfer

5u bringen unb xi)v (Srab ju pflegen.

®ie ^üd)tigfeit ber 93äter ift !ein Q3erbienft ibrer Söf)ne. ^of)( aber

t>k ^ugenb ber 9'Jact)fommen abelt ta^ 't2inbenfen ber 93orfaf)ren. ^^ fet;e

ein jeber ju, rvk er 2ob erwerbe.

"i^luf ein äierlid)e^ 931att fc^rieb Äei--f)o an Ci--tfte, i)a^ er nid)t (änger

auffc^ieben bürfe, an ben Ort gu reifen, wo fein Q3ater ht^tatUt fei. 3war

fd)ämte er fict) nid)t wenig biefer '^öorte, ba er gum erftenmal einen ^eil

feiner ^2lbficf)ten üor \i)v oerf)e^Ite. <S)ie {)er5innigften @rü^e unb 95erab--

fd)iebungen fügte er ^in^u, unb bann oerlie^ er fein Äauö.

'tHlö Äei--f)0 bei 6c^a--ma angekommen war, berid)tete er \i)v bie (Sefd)id)te

feinet ungeeigneten 93erf)atten^ unb beffen üon ßi--tfie. (Sro^e Offenf)eit legte

er fict) auf, atö ^u^e für feine 93erfd)Weigung gegen feine 'Jrau. (f^ ift

ein llnterfd)ieb, auf wdd)^ 9[öeife t>a^ Q3erborgene anö Cid)t gefteüt wirb;

nid}t immer ift eö fc^änbtid).

^{^ bie ^rau aüe^ gefrört ^atte, fagte fie: „(fiferfuc^t ift eine ^od)ter,

bie t>iele "tränen ma(^t "i^lber fie !ommt in gutbeftelltem Äaufe ^ur ^elt,

Ciebe unb ^ugenbfinn finb if)re (fitem. ^0 eö anberö ftei)t, wirb mit £ad)en

bie Sc^amtofig!eit in bie '^öiege gelegt."

'ifiad) biefen Q3}orten erfunbigte fid) 6d)a--ma mit »erfd)iebenen (eid)ten

<5ragen nad) £i--tfieö !örper(id)em 93efinben.

<S>er ef)rlic^e Äei--()o war febr »erwunbert, wo{)er fie mand)e^ im »orauö

5u wiffen fd)ien; er gewann iia'^ unbebingtefte Q3ertrauen ju einer "Jrau t>on

fo uner!(ärlid)er 5?(ugl)eit. 3u anberen 'fragen erwiberte er, 2i--tfie i)ättt fid>

über fold)e^ nid)t besagt. ^*r rvn^tt t)icrüber in ber ^at nic^tö. 3e inniger

bie Q3ertrautl?eit ber (Satten ift, befto garffinniger ci)vm fie einanber burd) ta^

93er{)a(ten i^re^ 9}Zunbe^.

5)cutfcf)e 0?unbfd)au. XXXVII, 2. 20
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„2a^ mirf) nod) überlegen," fagte bie Q3erix)anbte. „3c^ fel^e tt)o{;I, wenn
ba§ Gaffer §u ftar! fliegt, füf)rf eö bie 93rü(fe fort. 93teüei(i)t, warn e'^

noc^ f)öt)er anfd)ix)illt unb barüber f)intt)eggef)t, bann lä^f eö fie ftef)en. "^aö
fönnte man t;ierauö lernen?"

6ie ipufcf) fid) bie Äänbe, nad) ber 9\egel, eö fünfmal beö "^ageö ju

tun; bann richtete fie ein 9[Rai)l oon 93of)nenfäfe unb ^xeiö. <3)er bafi^enbe

Äei--l)o ging mit feinen 93üden an ben ^apierlaternen fpajieren, bie unter

bcr 0e(fe Ijingen, biö Sc^a--ma ju i^m fam unb it)n an ben "^^ifc^ füt)rte.

"^(^ fie gegcffen t)atUn, go^ fie it)m ^ee in bie 6ct)ale; aber lt»em tt)ef) ju-

mute ift, bem fd>me(ft fein ^ee bitter.

„0aö 9}^ittel für bic^/' fagte barauf bie Q3ent)anbte, „ift um V)ie(cö,

v>ie(e^ bitterer. '3)u n)irft eö nic^t ertragen."

„SDZir bleibt nur 'oa'o äu^erfte übrig/' ermiberte Äei^o- „Sef)e id^ nid)t

ein, tt)ie unfäf)ig id) toar, unferen '^rieben ju bett)a{)ren, alö er ungetrübt

tt)ar? '2ßie follte ict) meinen, il;n lieber tjerjufteUen?" (^v brang in fie, er

f(et)te fie an, t>a^ 9?^ittel 5U fagcn, eö möge fein, tt)e(d)eö c^ modc.

ioierauft)in nal)m fie itpm "oa^ Q3erfpred)en ab, blinblingö ^u gef)ord)en

unb nid)tö ju fragen, waß oerfc^Ieiert bleiben muffe, (fr gab bie:» Q3erfpred)en

unb fügte f)in5u, eö nid)t 5urüdnet)men ju ttJoUen, fobalb er i^ren '^u^^fprud)

get)i)rt i)abe.

„@ut," fagte bie 'Jrau. „^in red)ter 9[Rann oeifolgt bie Reifung ot;ne

9'^ad)benfen barüber biß in bie fleinften 5lleinigfciten ; e^ ift ber 9^u^m ber

9}^anbarinen tt)ie ber cinfad)ften beö Q3o(fe'^. '^{{]o l)öxt fo. ©u get)ft g(eid)

t)on t)ier auf bie i^anbfi^e ober in bie Stäbte unb tuft bid) um, n?o man
beiner bebarf."

<S)iefe (fntfd)eibung fam über Äei--l)o tt)ie bcr ßd^lag eine;^ fd)arfcn

3c^n)erteö, aber er bejnmng fic^ unb fd)n)ieg.

„Sf)e fünfmal ber xÜ^onb fid) entrunbet i)at/' fni)v fie fort, „unb fiel) jum

fed)ftenmal bie junge 3id)el äeigt, fel^rft bu nid)t l;eim. Unb bu gibft feine

9^ac^rid)t üon bir. ^DZir gibft bu eine 93erfd)reibung auf ben 9^eft beiner

£iangö. (f^ unrb £i--tfie eljren, i)a}i fie ben abtpefenben Äauöl)errn »ertreten

mag. 6tatt beiner — merfe tt>ol)l auf! — mirb bolb ein dritter inö Äau^
fommen. <3)er ift bcin Äelfer unb bein x^einb. ®ie^ alle^ 5U ^ören ift fel;r

^art für bid), mein guter ioei--t)o, aber eö mu^ männlid) oon bir burd)gemad)t

ft)erben.

„Äijre aud) bieö. <S)u l)aft ba'^ llnglüd get)abt, in frül)en Sauren t>a'^

^otenopfer beiner (i'ltern ju bringen. Jlod) oieleö märe bein trefflid)er Q3ater

bir gemefen. ©u bift ein tüd)tiger 5?ünftler beine^ 93erufe'^ gemorben. '^Ibcr

t>a^ ift nid)t alleö, Äei--t)o, unb rva^ noc^ 5U it)ünfd)en fein möge, t>a^ mv]t

bu in ber folgenben Seit erfennen.

„tHlfo biefen <5)ritten, ber in bein Äau^ eintritt, ben mu^t bu gemäljren

taffen. <3)abei foUft bu beine ©attin mit feinem ©ebanfen au^ ber ^yerne

fränfen, mit feinem einzigen. ®u tt)irft üiele @elegenl)eit l)aben, über bie

©ferfud)t nad)5ubenfen ; t>ergi^ niemals, meld^eö bie Elfern biefer ^oc^ter

finb. 93ergi^ aud) niemals, tt)eld)e *^nfprücf)e eö ftellt, bie 5o(^ter auö ber
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93erbert)tic^feif in bie ^rfreu(id)!ett ^u tt)enben. — Übrigen^ bin idj einfam,

unb mir fommt bie Cuft, 2x=t^k ju fe()en. 3n Ütr^efter ^vi^t tverbe ic^ 511 \i)v

reifen unb in it)rer 9'^äl;e bleiben, tt)ofern fie biefe gut erträgt."

^ar eö bem Äei-^o üor^in gewefen, ai^ treffe i^n ein fd)tt)erer Äieb,

fo tt^ar tü'^ n?eitere, atö gerfd^neibe Scl)a--ma fein Äerj unb rei^e eö blutenb

au^ feiner ^ruft. 6ie aber blieb gelaffen unb nai)m »on it)ren 'Porten

feine Silbe n>eg. ^Ixiv fd)ärfte fie i^m n>ieberl)ott bie 'fünfte ein, bie feine

Gtanbt)aftig!eit am meiften erforberten, unb entließ i^n bann.

3c^ er5äf)(e bie @efd)id)te i?on Äei--f)o un'^ 2i--tfie nid)t be^f)a(b, um bie

Reiben einer 'Jrau aufjubcden, bie ju ber @enn^l/eit !ommt, üon if)rem (Satten

t)er(affen ju fein. 3ci) berid)te nict)t bat)on, mie £i--tfie in ben falten 6ee

ge^en tt>oUte, nid)t üon ber Q3itte an 5bei--f)o um QSerjeibung if)reö '5^obeö,

bie fie mit feinem '5^uIpenbo(5pinfe( gefd)rieben i)atte, gerabe alö Sd)a--ma ha^

S^an^ httvat. ©aran mil id) euc^ erinnern, tvk £i--tfie ju if)rem ©atten ge--

fprod)en ^atte: vD^enfd)en gibt e^, bie unmenfd)lid) {)anbeln. 3e(3t erfannte

fie, tt)aö in ^"ßirf(id)feit unmenfd)lid) ju erbutben fei.

<S)ie ^age gingen b^n unb jeber fd)ien ibr brei 933inter (ang. 9ÜRitunter

fiel 6d)nee in großen, tt)eid)en, naffen 'Jloden. Ääufiger füllte ber 9^egen

baö £anb; er lie^ in ber trüben ßuft bie fd)tt)ar5en Stpeige glänzen, er l)üUte

t)inter btn 5?iefern ben See in einen n)ei^lid)en Q3orl)ang. 3mmer in bem--

felben Simmer fa^ £i--tfie mit il)rem i^oblenbecfen, tt)ie eine arme <S)ienerin

fa§ fie tia; ben b^ilben "^ag bi»9^n il)re Äaare aufgelöft ^erab. 'Saö i^leib^

t>a'^ fie trug, xvav t>a^ niebrigfte, t>a§ fie befa^. Sie l)atte fc^on graue S^leiber

faufen n?oüen, aber bie Q3enpanbte il)reö 9DZanne^ I)atte bi^i'über gelad)t unb

gefagt: „(?r tt)irb nneberfommen."

'^llle "^^age fagte £i--tfie 5U fic^: „QBie mag eö i^m erget)en? Ob er fel)r

traurig ift? "^d), fc^on reut eö ibn gett)i^I" '^Iber al^ fein Seichen ber

Sel)nfud)t beö Äei--bo fam unb i>k 933od)en »ergingen, grübelte fie über feine

9veue ni(±)t meljr. Um fo met)r fann fie über fid). 'tHUeö überlegte fie, unb fie

fanb, er fei immer t>on feinfter Cebenöart gett)efen.

^enn ber trübe *2lbenb fam, fab fie burd) ein fleineö 2od) be^ papier=

»erflebten ©itterfenfter^ in ben Äof, im 3nnentT)infel beö Äaufe^. ®ie

Äübner gingen »on 9^ud 5U 9vud tk fd)male Stiege binan unb üerfd)n>anben

eine^ nad) bem anbren burd) bie Öffnung. „^D'Zein (3atU bebarf nod) nid)t

beö Äaufeö," fagte fie fid), .,er tt>eitt brausen. — <S)er S:)ai)n lebt mit üielen

Äübnern. 9D^ein &atte, \vk ebel ift er, me tugenbbaft, me rein tt>av feine

Seele, bie er mir brachte. Ob er it)obl, wenn ber 'i^lbenb finft, an micb benfen

mag? 3nbeffen, eö bleibt mir nur, ftille ju fein. 9}Zag er tun, \va§ ii)n

gerabe erfreut, mag er lad)en, mag er feine @efd)äftc beforgen, fommt er nur

banacbl — '5Bad)teln unb (Elftem leben jufammen, icb i)(ib<i einen 9}^inn

unb [)aht feinen !
— 9}^ein Äerj oergebrte fid), alö eö fid) feiner '^lufnterffam--

feiten erfreute; jt^t jerflie^t mein Äerj in fid) felbft. 9}^ein ©attc l)äit fein

Q3erlangen nad) ber Äeimfel)r nieber, mein (3atU ift fübn unb ftarf; er iff

20*
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tt)eife unb ftar!, er ift ber treff(id)fte , ber beftc, ber ftärfffe; tt)ie nad)()a(tig

fann er jürnen; id) werbe niemals VDieber feinen 93erbru^ erregen, ^ie

<5rauen ftnb insgemein t)on furjem Q3erftanbe. 6inb wxv fc^ted)t, fo lieben

tt)ir ben ®atUn gu lüenig; lieben mv ii)n unrichtig, finb wiv bann um
üiele^ beffer?

„Q3ie(e ^ifd)e finb im See, bie fd)tt>immen unb finb guter <5)inge. 9^ä{)me

ic^ eine gotbene ^ngel, üergeblid) fud)te id) it)n berbei5U5iet)en. (gr ge{)t feiner

^ege; er tut red)t baran, id) üerfcbulbete bie^."

'^luf tränenfeud)ten Seinen fd)(ief fie ein, mit ber 0e(fe jugebcdt, unb

tt)enn bie 9^ad)tlampe erti)fd)enb bem btaffen 93^orgen voxd), begann \i)v Äarm
t>on neuem, ^enn fie auf bem grauen See bie ^JBafferenten fd)n>immen fab,

jerbrad) it)r faft ta^ Äerj.

3n ber 9'Jäbe »on £i--tfie i^atU Sd)a--ma eine ^oI)nung genommen, ^luö

§n)ei ©rünben t)anbe(te fie fo. <S)er erfte n>ar, t>a^ fie f)offte, bem SoI)n

ibreö ^ruber'g ju tjetfen, unb feiner (öattin, bie fie Heb gett)onnen t)atte.

'S)er 5tt)eite u^ar ber, ba§ fie ünberloö mar. ^ßenn id) bie^ »oUbringe, übcr--

legte fie bei fic^, fo wirb e^ ni(^t an benen fehlen, bie mein 'i^lnbenfen in il;r

@ebäd)tniö übernehmen.

Seit fie einige ^od)en ta tt)ar, i)atU fie üicieö Q33id)tige mit i^i--tfte ge--

fproct)en. Sie ermaf)nte fie, i)a\i eö xi)vc "^flid^t fei, frö{)(ic^ §u fein.

€ineö ^ageö traf fie Ci-tfie in ber ^etrad)tung ber ©emälbe mit bo^n

9vo{)rfängern unb mit ben Störd)en, welche iöei--i)0 nic^t fjatte jum Q3erfauf

forttragen fönnen. ^a jeigte fie it)r jum erften JRak bie 5?örnlein ber

^ftanje 'Jiu-i, me(d)e ben 'grauen beifte^t. Äiernad) fagte fie ibr aud), ju

loelc^er Seit Äei--{)0 fommen tt)erbe. '^^Ic^, ba erfd^raf Ci--tfie n?ieber, n>ie weit

t>a^ nod) fei, wie übermeit eö i)inau^gefd)oben ivar.

Unterbeffen lebte Äei--l)o in ber ^tvm unb gewann mit jebem ^ag '^n=

fel)en unb 9\eid)tum l)in§u. (fö »erging feine Stunbe, wo er nid)t an Ci-tfie

bad)te. (fr fd)alt nid)t, ta\^ er in ber 'Verbannung oon il)r fein muffe. Äinter

ber einfad)en 9'Jotwenbigfeit wog er bie verborgene 9!)^a^regel Sd)a--maö.

<5olgenbe^ fagte er fid): „(So ift md)ti ^efonbere^, t>a^ ber QSerjweifelnbe

(5ntfd)lüffe fa^t. '^ld)tung »erbient nur ber, weld)er bie 9)^ännlid)feit nid)t

in ben fommenben ^agen wieber am ^oben fd)leifen lä^t."

<S)aburd), ta^ er über bie einzelnen Q?orgänge nac^bacbte, fing er je^t

an, ta^ '^lUgemeine ju begreifen. QBer nad)bcnft, tut fid) ber 9[Beiöl)eit

anberer auf; »on nun an l)ört er fie mit Q3ergnügen. '3^rül)er battt er über

fold)e gelächelt, welche bie ^eiligen 93üd)er lefen; er meinte, biefe 9?^enf(^en

müßten fet)r genügfam fein. 3e^t laö er mit Q3erlangen barin, mit üiel--

maligem '^n^alten unb Überlegen, mit llngebulb, wenn er abbred)en mu^te.

(Sr fa^te einige (Jrfenntniffe in biefen 5^rei'^: 'Se^ 5^1ugen 5banblung^--

weife geftaltet fid) nad) ber lebeömaligen ^rfd)einung. (frfenntniö unb 9vegel,

bie fid) oerbinben, werben ^u QBeiöt)eit. 0ie (v'rfenntniö leitet weiter jur

9\egel, aber bie 9vegel wirb bumm, wenn bie 'Jä^igfeit beö (frfennenö oer--

flüc^tigt wirb. <S)er ©enfenbe unterläßt nic^t, bie 9^egel nad)5uprüfen bur^
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t)ic jcbc^maüöe ^rfrf)einung. — ^er fic^ gelt)ül;nt, auf biefe '^eife ju »er--

faf)rcn, bcr i)äit bie xO^itte fcft. ©enn iik J)lxttt ift bie^feit^ unb jenfeitö;

fic allein »erleit)t, beibe Seiten ridytig ju frf)auen, fie fül)rt gum 3iel. '^Iber

ttjenige gelten ben ^fab ber "^D^itte. ^er Sd)n)äd)licf)e erreicht fie nid)t;

ber nid)t burd) Reiben ©eflärte überfpringt fie, er mH jenfeit^ fein. 5?ong--

fu--tfe fprid>t:

£eid)f erfd)ciuf bem Hnfunbigcn, t»en ^fab ber 'zRxttc ju »allen,

gr i)äU \i)n für bequemlid), aber ber fc^mälfte ift er »on allen.

iöei^o fcinb biefe Senteng: ©er '^öafferquell fpringf mäd)tig au^ bem

93erge. ®u oermeinft, tt)ie t)errlic^ er fid) ausbreitet, meil bu feine ©ämme
um i^n gefegt l)aft; babei verrinnt er in ber vibene.

Sr fa^ bie ^äume auf bem 93erge 9tan, \vk tiebtid) fid) an fie ber

Sfeu fd)miegte. 9Ö3ie ftar! unb lieblid) finb biefe 93äume, tad)^ er. "i^lber

tt)enn bie (^"feuranfen bie 3tt)eige erftiden, ertparte nid)t mel)r, einen tieb(id)en

^aum ju fel)en.

^[i§ mü^te if)m feine Set)nfud)t baö .^erj jerfprenAen, ta(i)tt er bei ben

^feuranfen an £i--tfie. ^äglid) fat) er nac^ bem bämmernben joimmel; er

fling am ''^Ibenb an§ in ben Seiten beö §unel)menben 9)^onbeS; im falten

•^D^orgenbunfel er^ob er fid), n^enn ber '3)^onb ber 5?rümmung ber tinfen Äanb
gleid)t. (fr jä^lte bie abgelaufenen "^^age, na^m fie ^intt)eg t>on ber Summe
unb behielt bie ^age ber llngebulb.

't^lm 9^ad)mittag ber fed)ften Sid)el padU er fein ©erat, feine mattierten

illeiber 50g er an, bie 93einbinben legte er um, er üerabfd)iebete fiel) unb

nnanberte nad) heften, ber finfenben 9}lonbfid)el nac^; mit ber gefirnißten

Laterne ging er bie QBege burd) bie 9'Jad)t.

9lm 9IRorgen fanbte er burc^ t)a'^ Ofttor oon Äi--an einen '^otentäufer

an £i--tfie.

<S)a tat £i--tfie einen leifen 6(f)rei; mie i?in--l)i in ber '5rül)e 5tt)itfd)ernb

burcl) bie Steige fpringt, llopfte ibr ha^ Äerj. "J^lit ßacben unb 3aud)5en

flod)t fie if)r Äaar unb ftedte bie Äaarpfeite bi'^ein; eilfertig üertaufd)te fie

ibr i^leib mit bem binfengrünen Seibengemanb, bie fmaragbenen Ohrringe

legte fie an. 6ie eilte an i>a^ i^örbcben il)reö 5lnaben; in ben ^Hrmen ert)ob

fie jubelnb biefen fußen S^leinen. Sie brücfte il)n an fiel) unb neigte fiel) flüfternb,

t)ie Äeimfe^r beS 93aterS t>erfünbete fie il)m.

3n baS Ofttor burcf) tk '^ßege üon Äi--an fam ioei--l)o. ^ie gerne

n)äre er gelaufen, aber er bejmang fid). Seine Sd)ritte tt)aren bie eineS

i^riegerö, feft unb elaftifd) ging er einl)er, mie ber QBaffenträger eincö OSi^e--

fönigS erfc^ien er benen, bie it)n fallen.

Unter ben fnofpenben ^firfic^bäumen ftanb 2i--tfie, in il)ren "^rmen l)ob

fie il)r 5^inb t>on ein unb einl)alb 9)Zonaten. <S)a fprang i5ei--l)o l)od) auf.

(fr lact)te unb flog il)r entgegen; ber (3attz fal), mer in fein Äauö gefommen

tvav. 3e^t ^attc Äei--l)o oerftanben, ta^^ biefer fleine 'Jeinb gekommen fei,

feinem Q3ater ju Reifen, ben ^fab ber ^^Zitte ju gel)en, ber nad) red)tö unb

nad) linfS fiet)t unb glüdfelige i^iebenbe anS 3iel beS ^eftänbigen füf)rt.



ßiteratifc^e 9^uttt)f(J)au«

9^i(^arb *33nn^(e^ S^cnban»

Sheridan. By Walter Sichel. 2 vols. London, Constable. 1909.

®ic |)albocrgeiTcnc QCßelt unfcrcr ©ro^üäter tut fid) toieber auf, 9\cifrörfc

raufd)cn, 6c^mad)tloifen Waüm t>on d)ignonübcrbcrftcn <?>amcnfi5pfdKn, baäh)ifd)cn

fniftcrt bic 6eibenfa(tc bcr gan^ fd)lid)tcn Gmpirerobc, itnb ber baufd)igc Äofrocf

ber Äcrren ift bereite auf bem QÖcge ;^um bürftigcn ^racf. i^lcibcr bebcutcn fclpr

»iel in bcr Umgebung bes ^t)eaterbircftor^ unb ^bcatcrbic^ter« 9\ici)arb ^^rtnglc^

Sbcriban, bcr burcb fein 6piclbau^ ®rurl) Canc mitten in bcr i^onboner ©cfeÜfcbaft

ber '33t)ron--3cit »eranfcrt ift, bei Äofc ocr!cbrt, mit "^cerinnen ^riefioccbfcl fübrt

unb eine Sc^ar »on Corbg ju frcunblicbcn ©önncrn f)at, nnc c^ taß Sbcal ber

9\ofofopoetcn toar, mäbrenb brausen »or bem '5or bcö litcrarifd)cn Hauptquartier^

bereite bic 9caturbic^tcr ftc^cn unb »on ben urtcilgträftigcrcn '^böntaficleutcn auf

ben Scbilb gcljoben iDcrben. ©cbanfen tocrbcn ta nod) in •^lllcgoricn gcmenbct;

gro^c Äerren reben crnftbaft »on ber ^ugcnb, unb @cbönl)eiten in '^ertent)al:^bönbcrn

fcblpärmcn »on ber ^räne, o, »on bcr ^immlifd)cn ^räne bc^ ©bclmut:^ ! ®urcb
bic 93erfc bcr 6c^öngeifter loanbeln bic 3opfbirnd)cn nod) alö arfabifd^e 6d)äfcrinncn.

®cr Unmut ber "^Joü^maffcn ift mit bem breiten 9)cantel bc^ 6f)riftcntum^

^ugcbccft unb ^ugcfcbnürt. ®a^ ^bc^^cr Q^^^ ^<^» ^c>" «"^ ""i^ ^ic ©cfte ©arrid^

berrfd)t nid)t blo§ am ^bron, fonbern aucf) im 'Parlament, obtnobl man üon

bcr ^^lebv^abl bcr ebrcnlncrtcn '^Ocitglicbcr bi^ auf ^funb unb Schilling loeijj,

n>ic teuer ibr "^Otanbat toar. ilnb in biefe QBclt be^ 6cbcin^ fcbic^t jc^t bic

graufame Seit ein 2od) nacb bem anbcrn: erft reiben fid) bic 5toIoniftcn in 'ificu=

©nglanb (o^, mcil fie nicf)t Steuern jablcn ipollcn, obnc mit^uftimmcn ; bann roUt

x>om Sturj ber '^.^iftiüe ein ®onner über ben i^anal f)inübcr unb iDcdt eine

'^reffc bcr öffcntlid)en Auflage; auf bcr ^tacc bc la Goncorbe fällt ein 5Cönig^--

baupt, unb H gibt ^nglänber, tnele unb reid)c, fogar in bcr '^rooinj, bic ba^u

Beifall Hatfcben; bic 5tanoncn fangen an, ganj in bcr 9Wbc su rcbcn, unb ai\ß

ibrem 9\aucb mäcbft bic ©eftalt 9capoIcon^ empor, gegenüber bem ficb aümäbücb
gans ^nglanb loicbcr auf feine 5\crnnatur befinnen mu^ — baß ift bic Umgebung
«S^eriban^.

C?r fclbft ift ein 3rc; ein tropfen tt?cftfcltif(^e^ Qucdfilber, glänjcnb, gaben=

rcicb unb i)ö(i)\t bcmeglid;. ^()caterfaniilie ; bcr Q3ater x>oü pati)ctifd)cr ^ofe; bie

'Sü'^uttcr uncrmüblicb mit bcr 3ungc; bie gan^e Q3ermanbtfct)aft marficrt burcf) febr

auegebilbctc 9}^unbmu6feln. 911^ 6t)eriban jung tpar, la^ er „öffian" ;
jcbermann

las bamal^ „öffian", fclbft bcr gum 5\aifer beftimmte 'Slrtiücrielcutnant in

^oulon; aber ©b^riban lernte aucb Offianifct) rebcn unb Offianifcb ousfeben.

'Jßenn er eintrat, luenn er eine 9\cbc begann, bcfonber^ tücnn er ficb malen lie^,

bättc man ibn für einen 'SO'^ann ber 9^eland)olic bellten fönncn. 9ticmanb im

Parlament »ermoct)te glcicb il)m bie ©loric bc^ Q3aterlanbc6 barbcnmä§ig ju
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a)?oftrop^icrcn itnb bte ©ciftcr gclücfcncr Äclbcn ^craufäubcfcf)tt)5ren. "^luf bcr

Canbftrale überfällt i^n ein 9\äuber; ber 6trold) ift getpöl)nt an fein blutige^

Äanbuier! unb fennt fomol^l bie 6cblappf)eit bcr Ääfd)er a[§ bie Äenfbereitl;eit

bet ©ericbte ; aber 6f)criban tointt \\)n einfach ab, mit einer Ä^önigögeftc, unnal;bar

in 9}iaicftäf. — 9^cben Öffian \)klt ber 5^obolb ^ud über i^n bie Äanb, ber

nid)t umfonft einen teltifcben 9camen wn 6t)afcfpcare empfangen \)at „'SBiüft

bu nicl)t," fngt ber "^Otann ber 9}^eland)olie ^u feinem großen ^arlament^freunbe

^05, „mit mir al^ 6traftenränber reiten? ^^ loärc ein 5\apitalfpa§." 9\tcl)tig,

bie beiben reiten al^ (Straf^enräuber nnb treiben mit bcn !öniglid)cn Canbgen^barmen

it)ren £llf. „(?in böj'e^ Cafter, bicfe Äabfncf)t unferer ©elblente", fagt er bebäc^tig

äu einem 93iic[)of; „man mn| fic be!ämpfen; iö) i)ahc eine ^rebigt bagegen auf-

gefetzt," unb überrebct Seine ©naben, bie ^rebigt in bcr '^at ab§ulefen; benn

»er ber 9Zafe be^ 5?ird)cnfürften mu§ ein ficfcllartcr 'Sanfl^crr fit^n, ber naci)

jcbem moraIifd)cn ©ei^elt)icbe bcr ^rebigt unn)iütürlic^ aufjudt — bcn ein-

gctt)ei|)ten 3ufcl)auern jum '5:ot(acf)en. (Sine OSeile \vav er bcr *2lnfü^rer eine^

6ooent = ©arbcn--6lubö bei bem energifd)en Q3crfucf), ßonbon bei 9cad)t rot ju

malen. 3n Einern 6alon l;ört er »on einem eifcrfüd)tigen 6(;emann unb pürfd)t

fid) gefc{)h?inb an beffen *r5^rau. 3n einer 'Jßf^'^orfteUung mirb bcr Qaai oerbunfelt,

unb 6^eriban fc^t fic^ n)ie au^ Q3erfe^cn auf bcn 6c|)of3 einer ruffifc|)en ©räfin,

9ciemal^ ift er um ein QBi^tPort oerlegen. 9^ac{)bcm er bit graoitätifct)e , oöüig

unzugängliche ^ragöbin 9)^r^. 6ibbon^ erfci)redt \)at, inbem er \vk ein gcfüt)l!^=

erftidter £icbt)aber irortlo^ ^u tt)r in bie i?utfc^e fprang, fagt er ju bcn <5reunben

:

„Sbcnfogut fönntc man bem (5räbifcI)of oon ßantcrburt) eine Cicbeöcrflärung

mact)cn." Q.^ 'mav in bcn ^agcn, a(^ Q©ilberforcc bie fd^iDcrtiinfcnbc "i^lriftofratic

burc^ bie erfte "Slgitation gegen bcn 'i^Ufo{)o( Ipatb crgi5t)te unb \)alh entfette, baf^

^t)ron oon 6^eriban bie 'Slncfbote cräät)lte, biefer fei einc^ 9}?orgen^ total um--

ncbclt in ber ©offc aufgcicfcn u^orben unb \)ab^, um bcn 9^amen gefragt, wk
mccbanifcf) geantioortct: „QKilbcrforce". (Sin ©laubiger pre§t ilpn bi^ auf« "^^lut,

einen ^ag ^ur 9\üdgabc be« ©elbe^ äu beftimmen, einen ^ag, einen gang beftimmten

^ag. „Q>c\)v gern," fagt 6t;eriban, „fagen lt)ir bcn Süngften 5ag; bocf) f)alf —
an bem ift ol)nel)in ju oicl @efci)äft lo^; alfo bcn ^ag barauf." '2luf folct)

ocrblüffcnber Qßortgen?anbtl)cit, bie inmitten einer burcl) 3al>rl)unberte auf ben QÖßi^

gebriüten 9^efiben3gcfellfd)aft eine 9}iacl)t barfteüte, berul)te ein großer ^eil oon

6l)eriban!g realem (jinflu^. ©ine unerbittlict)e ^ragöbin loiU auf einmal it)re

9\oUc nicf)f fpielen; bie gan^c ^l)eatcrbircftion ift oerämcifelt; niemanb loci§ 9\at;

S|)eriban toirb jur ^obenben ^ineingefc^idt unb fü^rt fie nacl) fünf 9}^inutcn

Iäd)elnb ^erau^ — fie fpielt. <5)er Äcrgog oon 9>orf ift oor bem "^cinb baoon

gelaufen, er folt bie 6c^anbe fpüren unb nun boc^ in einem ^rinffpruc^ gefeiert

n)crbcn; (5l)eriban n^irb »orgefd^idt unb trinkt auf ben „©encral unb bie ^apfern,

bie i|)m folgten". ®er ^rinsregent foU für ein Sntercffe ber 'Partei gctoonnen

toerben — Sl)criban mu§ c^ hd ber '5lafci)e beforgen, ®icfe '^Cöclf bcraufct)t bcn

^^catermann, um fiel) bann oon ibm Icnfcn gu laffen.

©in bcträc^tlicbcr ^eil üon 6l)eriban!^ 'pofition crflärt fid^ ferner barauf,

ba^ er feine anftrebte. ©r wav fo Wdt mm Streber, 00m Snob entfernt, baf^

er ben ©cntlcman übertrieb, ©r fonntc off nicl)t zahlen, \va^ er fc^ulbig tvav,

toeil er oft äal)ltc, \va§ er gar nid)t fcbulbig loar, unb fold)e finanzielle Sufoli-enä

förbertc loie nict)t^ anbere^ feinen moralifcben i\rebit. ©r Uuir nid)t ju bcftcd)cn,

unb ioenn man i^m ^aufenbe oon '^funb anbot; er »erlangte feine "2lmtcr unb
feine QKürben; er gab reic^licl), toenn fein ^l)catcr blül)te, unb er blül;te frbl;lid>

meitcr, n^enn e^ abbrannte. Seine erffe ^rau n^ar eine Sängerin ol;ne Q5ermögen,

aber mit einer ^c\)k, bie leicbt v3000 ^funb im 3a^rc oerbicnen fonntc ; er oerbot

i^r SU fingen. Seiner äiociten '^vau, ber ^od)tcr eine« <5)efan«, fd)rieb er

40 000 '^funb notariell p, fo bafj er fid) faum mel)r rühren fonntc, mand)mal nicbt

U^u^te, Wo er 100 'pfunb borgen follte, gepfänbet lourbe unb in bürftigen llm=
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ffänben ftarb. 'Slüe^ um i|)n ^erum lief Icibcnfc^aftlirf) nad) bctn ©clb ober nad)

Sl)rc; er, bcr Äumorift, \vav gu ftolg, um criocrb^gicrig ober aud) nur eitel ju

fein, ^enn e^ x\)m nic^t in bie 6timmung pa§fe, mochte ber ^rin^regent feine

^aroffe i|)m fcl)irfen, um il)n abäuf)olen, er blieb gu Äaufe. '^Briefe regten \\)n

gemöt)nlicb nicljt auf, benn er Iie§ fie unerbffnet liegen, bi^ er ft)ieber einmal mit

ber ^oft!utfcl;e auf^ £anb ju fat)ren l)atte; bann na^m er fie in einer grofjcn

3:afcf)e mit, brarf) fie auf ber '^aifvt auf, la^ fie luxt) rvavf fie meiften^ auf bie

©tra^e ; er pflegte ju fogen, bie größere Äälfte aller Briefe erlebige fiel) oon felbft,

n^enn man fie oierje^n '5^agc lang nicbt beantlDorte. G^ fam freilieb auct) »or,

ta^ er plötjlid) bcn ^oftn^agen b^ltcn lie§, aui^ftieg unb mit bem näcbften (5il--

n>agen nac^ Conbon äurüc!ful)r, meil ein lange t»ernact)läffigter '^Brief i^n au^ bem
©eleife tt^arf. ßeuf^enb bcmerftc einmal ein *5reunb, ber in feinem "^Irbeit^^immer

oben auf bem kaufen ber uneröffneten 93riefe bcn Q33appenumfd)lag einer Äerjogin

fal): „(5r bel)anbclt un^ alle gleicb." ^a€ jebod) iDar c^ eben, \va^ \\)n\ bie

^reunbe immer loieber »erf5l)nte; er l)anbelte nid;t a\i^ Sntereffe; eine felbftifcbe

^bfict)t i^m äujumufen, loäre cinfad) läd)erlic^ gcioefen.

"^ragt man, \vaß er auf fold)e ^Beife geleiftet l)at, mit fo mel "Talent unb
Sicllofigteit, fo inel (finflu§ unb "Slusgelaffenbeit, fo muf? man fagcn: »or allem

eine ^erfönlic^fett. ®ie anberen fpannten fic^ al^ 6tlat)en »or ben QBagcn ber

"Fortuna, er blieb frei. Q.^ \)at nie oiele toirHid) freie '^O'Jenfc^en gegeben; am
toenigften oielleicbt am Q.^orabenb ber fran^öfifcbcn Oxcoolution ; er, an feltfamc

6elbftau«ftellung gen)öl)nt, ftanb al^ QBeifpiel t)a. Unter t>cn chargierten 9\ollen,

bie er abn>ed)fclnb fpieltc, t)ielt er [lä) felbft bie ^reue unb prägte feine 9^atur

ou^, fo loie il)n bcr ©eniui^ antrieb. Q3ielc l)aben bamal^ Don 9}?enfcl)enred)ten

gefcbricn unb gefd)ricben ; er l)at i)aß eigcnftc ber 9}?enfd)enred)te geübt. 'T'e^^alb

ftanb \\)m ber 5\^ampf für bie "Jrei^eit fo gut, ben er in ber erften Q'veibe ber

QBl^igpartei führte, gegen '^Qiacbtmenfc^en n>ie Darren Äafting^, gegen bie bebent=

licl)en ^O^Jittel be^ ^remierminifter^ '^itt, gegen bcn (Eroberer 9^apoleon unb fogar

gegen bie Q3ebrüder ber oerfd)iebenftcn lleincn Ccute in feiner näd)ftcn ^Imgcbung.

©eöl^alb l)at ibn 'i^i)ron in einem $rauergebid;t auf feineu ^ob gefeiert, al^ eine

ganj aparte 9}Jifd)ung oon ^rometl)eu^ -- '^eucr unb (frbenelcnb, oon ©lan^ unb
Scbmcr^: „Nature made but one such man". ®e^l)alb offenbar ^at and) Sicbel

fein lieben befd)rieben, benn an feinen literarifdjen 'Kerlen gel)t er cüva^ flüd;tig

vorüber, unb mit feiner politifd)en 'partcinabme fd)eint er nicbt einmal immer
aufrieben ; aber bie 933iberfprüd)c in feinem Q33efcn unb aucb im Urteil feiner Seit

über il)n auf eine faßbare <5ormel 5U bringen, bm 9)?ann mit l)unbert ©efic^tcrn

unb einer Seele un^ ipicber lebenbig ju macben, »iclfacb auf @runb neuen
9?catcrial^, ba^ ift fein eifrige:^ unb glüdlidje^ 93cftreben. 9}?an mcrft c^ bem
93uct)e an, baf? man fiel) in ^nglanb am ^orträt irgenbcine^ Originald^arafter^

unbefangen unb \)cvi\)aft ju freuen oermag. <S)ie '^Biograptjie genief^t jenfeit^ be^

^analg überl;aupt oiel mcl)r "2lcbtung unb "Pflege al^ bei un^; fie bilbet eine

eigene unb ftetö reid)l)altige 9\ubril in ben ^üdjerfatalogen; fie \)at aucb einen

feften Staub im Scbulunterricbt, al^ ein piece de resistance, au^ bem für bie

5^enntni^ oon 9}^cnfd)en unb Q3ert)ältniffen oiel 9^al)rung ju gewinnen ift, n»äl)rcnb

unfere ^ö^eren 6cbülcr mit fo »iel poctifd)em Öbft aufgewogen iperben, al^ folltcn

fie lauter £i)rifcr unb <5)ramatifer loerben. Q3on »ornl)ercin unb immer oon neuem
fam e^ biefer literarifcf)en (Sattung jugute, ha^ fid) im Snfeloolf folcl) infulare

©eftalten tt)ic 6l)eriban freier au^iüacbfen lüoUten unb burftcn.

6t)criban \)at aber aucb Cciftungen |)interlaffcn , bie man in 93uc{)form auf-

n)eifen unb in bcr ©efc^icbtc feine« '^olfci^ nacblefen fann. 93t)ron \)at befannflicb

gcfagt, Sl)eriban l)abc feiner Seit bie bcfte Oper, ha^ beftc £uft[picl, bcn bcftcn

6cbtt?anf unb bie beftc '^arlamcnt^rcbe gegeben. '3>ie Oper „<5)uenna" fonnte

Icid)t gut auffallen, ift fie bocb im njcfentlicbcn nur bie 3nf5cnicrung ber 6ntfüt)rung

mit Äinberniffen, mit einer 6t)aperonnc, einem l;öd)ft unseitlid) auftauct)enben 9\it>alen
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u. bgl, , burc^ bic fiel) 6^eriban fclbfr [eine crffc ^vau oerfd^afft f)attc; !aum
tt)irb eine anbere Oper fo üicl (Jrlcbte^ ent^aüen, 3um Qdt)\vünt „'5l)eafcrprobc"

flo^ it)m t)a^ ^Jtütniai fäglicf) a\\§ bei* QBirflicbfeit »on ®rurl) Cane gu, unb für bic

„£äfterfct)ute" lag i^m in bcr ßonboncr @efeUfd)aft fo »icl Äcuc^elei aufgeftapelf

x>ov, tia^ e^ if)m fid)tlicbcr ©cnuf? wav, bicfe breite 9}?a^fe braftifcb abjurei^en.

SD^an mu§ biei^ (5tücf, ba:^ un^ je^t tttvaß »erftaubt oorfommt, mit ^eaumarcbai^'

„•^^igaro" in 'parallele fefjcn, um feinen ()iftorifct)en 9?er» f)erau^äufüblen unb
t)oUauf ftu crmcffcn , n>a^ e^ für bie ßeute bcr 9\eoolution^periobc bcbcufctc

:

«ine 93(o^ftcüung bcr tonangcbcnbcn 9\efiben5freifc mit ibrcn parfürmicrtcn "xO^oral--

itnb 5^ulturlügcn, mit il;rem raffinierten <3\)ftem »on 9cid)tigfeiten, unb isWat in fo

toiljigcr 'Jorm, t)a\i bic Q3cr{;i5f)nten fclbcr bie tcucrftcn t5it3c füllten unb um bic

'QBette *33eifall flatfcbten, 9^ur al^ ©bcriban fcblicf^lid) fiel) havan ipagtc, auci) ju

einem pofitiocn ©cgcnfatjbilb übcr5ugel)cn unb in einer 93earbcitung oon 5?o^ebuei§

„^igarro" ein 'pcru öoU 9\ouffcauifcber 9^atürliet)feit auf bie "^^übnc ju bringen,

t)a tparf er um; er fuct)te hci^ 3beale, fanb aber lebigliel) ba^ 9\ü^rfeligc. lim

ein neuc^ 'TJarabie:^ yoll elementarer ©efunb^eit l^cryoräujaubcrn, toie e^ fpätcr

fein großer '-3eunmbercr ^i)ron im „®on 3uan" tat, \)ätti er gteieb biefcm auc^

in 6et)ottlanb unb Gambribgc leben muffen, am ©cnfcrfcc unb 93?ittclmecr, mit

^efc^^lu^ unb ©octl)c — armer (5l)eriban!

3u genncbtige QJcrbicnftc barf man oon 6l)eriban nic^t et.»arten; e^ märe ftillo^.

9^irgenb^ ift c^ eine ^o^c 5lunft, ein fcelifcbe^ ©inbringen ober ein befonbere^

®cn!en, md)t einmal ein originale^ ©rfinben, moburet) er un^ feffelt; man barf

<5l)eriban nic^t fo tragifet) nebmen, fonft mirb man fclbcr pcbantifd) ; cd^tc^ 5|)eater

nur ift oon biefcm gemicgtcn ©ireftor oon '^ranj £anc ju ermarten, unb ba^J)at er mit

lounberbarer ©cfebidflicbfeif geboten. 3n bcr ^olitif l)attt er e^ bem iibcr--©lan

bcr ^ranjofcn §u banfcn, ta^ er mit feinen frei^eitlieben 'Slnficbten immer in bcr

Oppofition blieb. ®a fonnte er freilief) fulminantere 9\cbcn baltcn, al^ menn i^n

ba^ 6cl)icffal an bie Spitje einer öerantmortlicf)en 9}^cbrbeit gcftellt l)ätte. 3mmcrl)in

tat er t>iel, um tk 93efrciung bcr Sflaocn unb — \va^ »icl fd)Jt)crcr mar — bie

©lcief)bcreef)tigung bcr ^at^olifcn oorjubereiten unb um bie 9'^otlr>cnbig!cit aufju-

becfcn, bic '3öal)l!reife gerccbtcr ju ocrfcilen. Seine größte '^at mar e^ mo^l, baf?

er 1808 bic 9}ie^rt)cit feiner ^artei, bie fi(^ »or 9^apoleon gen)alfig fürchtete unb

am liebften mit il)m "^rieben gcfcf)loffen b^ttc, oeranlaBfe, für bie <5ortfül)rung be^

'^prcnäifef)en 5\riege^ ju ftimmcn ; ba^ *5cftlanb l)attt fortan mit einem gcfcbloffenen

©nglanb ju rcebnen bi^ jum ^age oon ^atcrloo. '^id)t menig l)alf i^m fein

Äumor, bcn '^cg ^icrju 5U finben; mit einem luftigen ^lud) crflärtc er einmal, bicfcr

<3cl)urfe oon einem ^itt i)ahi boeb fcl)r oiel Talent; man mag mol)l uninfct)cn,

ta\^ noct) manebcr Oppofition^mann, ber ficb »errannt \)at, foleben Äumor auf--

bräebte. ®a^ finb immerbin bcträcbtlicbe "Jrücbtc am ^aum einc^ Ccbcn^, bai

^mifeben ben .^uliffen oon ©rurp £ane unb Äoufe of Common^ ftanb. ©^ ift ein

^^crbienft oon ©icbel, ta^ er nief)f in bcn böufigcm <5ebler oon '33iograpben »erfiel,

t)ie Q3erbicnfte feinet Selben 5U überfebä^en, ©r olieb |)übfd) 5ielgereet)t bei ber

Hauptaufgabe be^ "SBiograpl^cn , ben 9}Jann al^ foleben ju crflärcn, getreu bem
9}Zotto, t)a§ er über t>a^ erftc 5lapitcl gefegt l;at: „How shaii we find the

concord of this discord?"

^. ^ranbl.
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nß. ®cr bi^Iotnafifc^c Itrfprung bcö
Ärlegcö »on 1870 7L ©efammelte
llrfunben. Äerauöcjcgeben »om fran-

göftfcben 9}ciniftcnum bcs '2lußit)ärttgcn.

grfter Q3anb: 93om 24. ©esembcr 1863

big äum 21. Februar 1864. ^^crtin,

<23erlagöanffatt für Literatur unb Ä'unft.

1910.

Q3or einigen Sauren unterbreitete ber

fransöfifrf)e 93iiniftcr bes 'Slußtoärtigen,

6. ^ic^on, bem ^räfibenten ber 9\epublit:

ben ''Eintrag, eine Ä'ommiffion ju ernennen,
bic — Jt)ie man annimmt, als '2lntivort auf
€. Ollioierß '23erötTcntlid)ungen — bie 'bitten

äur biplomatifd)en Q.^orgefd)ic^te beß Krieges
oon 1870 fantnieln unb berauegeben foUte.

<3)ie franäöftfd)e ©cmofvatie, fo meinte ber

93cinifter, b^ibe ein 9\ed)t barauf, „bie gan^c
QS>af)rbeit tennen ju lernen", ©er "-Eintrag

Jtjurbc genehmigt, eine Ä'ommiffion »on an-

gefebenen ©efd)td)töforfd)ern unb ^^lrd)iDarcn

ernannt, ui\b fd)on liegen von ber geplanten
großen "^ublifation siuei '33änbe beß fran-

3ijfifd)en Originals unb ber erfte Sanb einer

red)t flieftenben unb lesbaren beutfd)en

Überfettung wor uns. ©ie Q3eröffentlid)ung

foll nad^ 9lbfid)t ber Herausgeber, wenn
nid)t bie „ganje QÖabrbeit", bod) jum
minbeften benjenigen „^eil ber Q5}at)rbeit",

ber in fran5öfifd>en '^lrd)iüen rubt, in voller

'2lufrid)tigfeit },\xx allgemeinen 5\'enntni6

bringen. i\m es gleid) oiren aus5ufpred)en:
bicfer „"^eil ber QBabrbeit" erfd)eint uns
äiemlid) befd)eiben. ®ie Slommiffion, bie in

'Sismarcfö Q.^orgeben gegen '^änemarf '\:)'i\\

5teim ju allen feinen fpateren ilnter-

nebmungcn erfennen mill, yeröfrentlid^t ben
amtlid)en £d)viftmed)fel beß fran5öfifd)en
93cinifters ber ausu)ärtigen "^^Ingelegenbeiten,

®roupn bc Cbubs, mit ben franjöfifdien ©e--

fanbten im ^luslanbe feit bem tMnmarfd)
ber Q3unbestruppen in Äolftein (24. '5)esember
1863), unb jiuar offenbar in burd)aus loyaler

QBeife. Qlber eben bod) nur ben amt-
lid)en Sd)riftmed)fel! Äein öertraulid)es

^riüatfd)reiben erläutert je bic vorfid^tige

3urücfbaltung ber biplomatifd)en C^rlaffe

unb ^erid)te, feine 'i)entfd)rift ober -^luf-

äeid)nung von '5)roui)n bc ßbub'^ offenbart
bie eigcntlid)cn S'nbjiele ber franjöfifd^en
^olitit, feine Seile unterrid^tct uns über
bie T^orträge beö 93tinifters für feinen

i^aifer ober über bie (i'ntfd^eibungen unb
QBeifungen 9uipoleons III. „©ie offi-
äielle ©iplomatie," flagt bie 5\!om-

miffion, „ift leiber bebinbert^ morben von
einer gebeimen Diplomatie, bie no(^

febr ungenau befannt ift, bereu Qßirfung
fid) aber faft ununterbrodien bemerfbar
mad)t." Q;Csenn bem fo mar, menn es in

<5ranfreid) im 19. 3c»brbunbert ein „Secret
de I'Empereur" gab mie im 18. ein „Secret
du Roi", fo bcitte bie ixommiffion mobl ver-

fud)en follen, biefer gebeimen Diplomatie
i.iad)juforfd)en unb von ibrer fd)riftlic^en

ilberlieferung fo viel als möglieb in fammeln
unb ans i3id)t ju sieben. Sie \)at aber nur

einige bierber gebörige Gtücfe auö bem be=

fannten 9Diemoirenmerf bes (Senerals ^Icurb
mieber abgebrucft unb fid) im übrigen be=

gnügt, bie^im '•2lrd)iv bes 9D^inifteriums be^

'^lusmävtigen bequem 5ugänglid)en "Elften

ber öffentli(^feit ju übergeben. — '2lllein

aud) in bicfer 'Sefcbränfung auf bie „offi=

äielle Diplomatie", als ein voUftäntigereö,

oufrid)tigeres *23laubucb alfo, follen unsi

biefe franjöfifd)en Beiträge jur Q?orgcfd)id)te

bes itrieges von 1870 unllfommen feinl

ßntbielten fie nid)ts als bie Q3erid)te be;^

franäi3fifd)en ©efanbten in Berlin, 3:aüei)-

ranb, über feine Hnterrebungen mit Q3iS'

marcf — fie vcrbienten immer fd)on unfere

Icbbaftefte unb ernftefte '•^lufmerffamfeif.

"^Iber aud) bie '33erid)te aus ben anberen

Äaiiptftäbten, aus Q^C^ien unb ^>etersburg,

i'onbon unb Stodbolm, bringen fd)on jetjt

mand)erlei intereffante 9?^ittcilungen über

Staatsfunft unb Staatsmänner von 1864

unb laffen für bie folgenbcn '^<\\)X<i nod)

mebr unb nod) Q[i^id)tigcres crmartcn. QTnr

werben jebenfalls, nacb bem (irfd)eincn

meitever l^änbe, nod) aucfübrlid)er auf biefe

^ublifation juvücffommen.
;'. Scfuö im ©louben bcö Urdjriffcntutit^,

Q3on 30 bann es Qöei^- "3:übmgen,

3. 6. ^^. 9Jiobr (^^aul Siebecf). 1910.

3ft bofii „Icbcnbc" Sefu^bilb ivibcrlegt?

<i^on Äeinrid) QäJeincl. (vbenba. 1910.

Die beiben bier genannten Sd)riften

finb von mobernen ^b^ologen verfaßt, bie

erfte obne Q3e,siebung auf bie burd) \Jlrtbur

Drems ncuerbings angeregte "tyrage, ob

3efuö gelebt bat ober nid)t; bie smcitc

unter beftimmter Q3e5iebung auf biefe Streit»

frage. Jobannes QBei^ mill einfad) geigen,

w<A&)<i Stellung 3cfus in ber 9\eligion ber

älteften (ibriften eingenommen {)at, unb
er unterfcbeibet bici' tirei '5:i)pen : ben

bes iiebens in ber 9iad)folge 3efu, i'c"

bes ®ebets ju bem (Srböbten unb ben beö
' ©laubctis an ben gefd)icbtlid)en 3efus als

ben Orrenbarer ©ottes; biefe britte ^yorm
\)Cit 3obannes in flaffifd^er ^iJeifc formuliert,

"^luß biefer ^atfad)e bes breifad)en '5;t)pus

fd)on im ilrd)riftenfum }^\ii{)t aber Q.BciB

ben Sd)luf?, t^a^ aud) beute nod) biefe brei

9\id)tungcn gleid)bered)tigt finb , unb man
jebem ^feibcit laffen foll, fid) s" einer von
ibnen ju befenncn. 'ICseinels Sd)rift ift auf
l^cvteibigung gegen bie 93efämpfer beö

„tebcnbcn" '3efusbilbes gcftimmt, meld)e

biefcm vormarfen, 1:)a% es religiijs unfrud)t-

bar fei, bie 9\ätfel ber mobernen QBelt nid)t

töfe, ben £aien ju viel jumute. fe'r mebrt
fiel) tapfer gegen biefe ^sortuürfe, meld)e

meift, aber nid)f bloB, von red)ts ber-

fommen, red)net aber aud) in vortreff--

lid)er OBcife mit Drcms ah, bcffen uniie"-

fd)aftlid) in ber 5at gänglid) minbcrmertigcs
"Sud) über bie Cibriftusmvtbe nun mobl als

enbgültig abgetan iverben barf. Q^Oas von
bem ganjen l^irm übrig bleibt, ift unferes

6rad)tens eine tiefe ^efd)ämung, txi'^ fo

ztwai in Deutfd)lanb, bem vielgepricfenen
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£ant) ber QBiffenfd^aft, übevtjau^jf niögtid)

wav-
T. 6(^lüerö S^eobiccc bi^ jum "Seginn

ber ^antfd)en ötubien. 93on Dr. Slart
OB Ol f. ßeipjig, öaupt & öammon. 1909.

5)ie 'iJlnregung 511 biefem 031101)6 gab
hai %>rciöauöfd)reiben ber S?ant-®efcUfd)aff
im 3öt)re 1906 über „hai '5:i)<^obicee-'problcvn

in ber '^bilofopbic unb i^iteratur bes 18. Sabr-
bunbertg" (mit befonberer 9vücf[id)f auf ^ant
unb 6d)iUer). ®urd) äußere ÄinberniJTe b\i

^um feftgefefjten Termin nid)t beenbet, ift

bie Sd)rift oon bem 93erfaffer atö 3naugural-
biffertation bei ber pbilofopbifcben "Jafultät

ber ilniüerfität 'Berlin eiugcreid)t unb ge-

nel)migt werben. 3n ber ta^ "^beobicee--

'^roblem bet)anbelnben (ginleifung iveift ber
QSerfaffer in feffelnber unb lebenbiger öd)il-

berung nad), tici^ bie ©pod)e ber 9lufflärung
nid)t fd)lec^tl)in a\i ein Seitalfer beö Opti-
mißmuö djaraftcrifierf ioerbcn barf, iia%

biefer Optimiömuö oielmebr „juiueilcn alö

eine trügerifd^e Äülle einen gan,^ anbers;

gearteten Äern umfd^lic^t". Ö^ßenn es in

ber ^bilofopbie ber '•^lufflärung leinen

fonfequenten '^effimismug gibt, tt>ie ibn
einige ®enfer beß 19. ^abrbunbertö auö-
gebilbct b^ben, fo lä^t fid) bod) nad) ein--

gebenber Prüfung ber \Ilufflärungßliteratur

feftftellen, „ba^ oft inmitten all biefer i^ob-

preifungen ©otteß unb ber QBelt eine peffi--

miftifcbe ©runbftimmung auftaud)t unb
lebcnbig bleibt" — „ein oerftecfter ^effi-
mißmuß, ber an ber ortbobo^-en 'Sbeologie

eine mäd)tige '^^unbesgenoffin \)_at". 3e
mebr bie (^'pocbe ber 'Jlufflärung fid) ibrem
(Snbe näbert, um fo mebr ift „ein ,^unebmen-
ber Q?erfall beß optimiftifd)en QLßeltbilbeß

äu tonftatieren." 3uiei betcrogene ®cban{en=
rid)tungen laufen nebeneinanber ber: „i)Q.Q

Streben nad) Hberwinbung beß QBiber-

fprud)ß ipirb jum ftärlften ^mpuls ber

Seit . . . <S)ie überjvältigenbe (Srfd)einung,

nield)e ixx^ 9\ingen öom Optimißmuß ber
9lufflärung0epoc^e burd) ben Sroiefpalt ber

iibergangßseit bi'^burd) biß jum öiftori-

^ißmuß unb ^antianißmuß mit gen^altiger

(i'nergie erlebt unb geffaltet ^at, ift 'Jriebrid)

Schiller." — 3m 5tt)eiten ^eil ber Q;Csolffd)en

6c!^rift n)irb bie 6d)iHerfd)e ^beobicee ber
öorfutifd)en ßpod)e einer eingebenben Q3e-

trad)tung unterjogen, ber ßinflu^ beß eng-

lifd)en unb franjbfifc^eu 9}iaterialißmuö auf
'S)eutfd)lanb gefd)ilbert ®aß bießbe,süglid)e

Kapitel jeugt »on eingebenben Stubien über
einen ©egenftanb, ben feiner,seit ^. 91.

Cange in feiner „@efd)id)te beß 93cateria-

lißmuß'' fo gläUj^enb bebanbelte. Hnter ben
3ablreid)en Quellenangaben feblt Cangeß
'S'iame. Unb mit llnred)t. 3ft er bod) einer

ber erften geiuefen, ber barauf bi»g»-'^i^iefcii

bat, luie bei 6d)iHer ber naiwe Optimißmuß
eines öbafteßburi), biefeß „Q?irtuofcn ber

Äumanität", jum bemühten OptiinißmuS
mirb, b. b- 5ur (Srfaffung ber 9lufgabe, bie

Qißelt fo 3u geftalten, X><:i% fie biefem
Optimißmuß ehtfprid)t.

y. ©oef^cö „%ciuSt", '5ünf3et)n QSorträgc
öon Sobanneß Äauri. '33erlin--3e^len-

borf, (ionrab 6fopnif. 1910.

QÖieber ein '33ud) über unb ein Slom-
mentar ju „"Jauft" ! 'Jöuft unb fein (gnbe!

'2lber ein ®ebid)t, baß eine fo einzigartige

'53ebeutung i^at, unrb immer ipieber bie

"^^earbeitcr anlorfen, unb fie n^erben aud)

immer wieber i^efer finben- Äauri wirft in

ber 1^orrebe ober im Tsormort, ixaii er ju

feineu 3ubbrern in ^aooß fprad), freilid)

bie 'Jrage auf, ob benn ber „"Jauft" \)z\xt^

nod) unferem Isolt hai ift, waß er ibm
öor bunbert ober fünfzig S^bren loar, ob
nic^t ber föegenumrtßfinn ben 6inn für iia^

Q3ergangt.ie, aud) baß gro^e Q?ergangenc,
erftirft b^be, unb ber „'Jauft" unß ein

frembeß, ein toteß '^ud) geworben fei; \)at

bod) ^rofcffor l'itjmann oor fed)2! Sab^'^n
fagen muffen, tia^ il'anbibaten ber ^bilo=
fopbie, weld)e er ju prüfen batte, ben „"jauft"

jum $eil gar nid)t gelefen b*Jtten, unb
mand)e nur ©ounobß Oper fanntcn! Q:l.'ienn

bem fo ift, fo mu§ bc^* ^3inn für ben „S^auft"

wieber erwerft werben, unb ba „ber ,iyi^«ft'

nid)t blo^ ein grofteß, fonbern aud) ein

fd)wereß ©ebid)t ift", fo mu^ Die <3d)ranfc,

weld)e feine (5d)wierigfeiten bem Q3erftänbniß
entgegenftellen, n;eDergebrod)en werben.
Äauri tut bieß in "Jorm einer fortlaufenben,
bem "Sert getreu folgenben (Erläuterung,

über weld)e in (Sinsclbeiten fid) gewiß ftreiten

Ui^t (6. 220 bellten wir bafür, ha^ ®retd)cn
mit ben Q;Csorten: „3d) lie^ bir gern beut
9cad)t ben 9\iegel offen", allerbingS ibre

Hnfd)ulb preißgeben will), weld)e aber im
ganzen febr jutrettenb, gefd)eit unb oon
blinber ©oetbe-Q3ergötterung ebenfo fern ift

wie »on 5\!ritifaftcrei.

«r. ^ofafcttbtut nad) 9iifolauß@ogol.—
®er Sorffricg. 93on ib. Scbaum =

berger. '53erlin, 5^ran,soerlag. 1910.

93Iit biefen bciben 'täuben beginnt eine

Sammlung, beren (Srjäljlungen bie wünfd)enß-
werteften (Sigenfd)aften guter Q3oltß- unb
3ugenbfd)riften in fid) oereinigen. ©ebiegen
unb frifd) finb fie beibe, gefd)madüoU ge=

brucft, iUuftriert unb gebunben, obne arti-

ftifd)e '-^lllüren, bie wcber bei Sl'inbern nod)

im T^olfe Q3erftänbniß fänben. — „5lM*Jfen=

blut" ift »on ibugo öacfcnberg mit großem
©efd)icf bem prad)tvoll fprübenben „"^araS

Q3ulba" beß ©ogol nad)er3äblt. <S)ie ganje
wilbe unb romantifd)c ixraft beö Originals

ift babei bewabrt geblieben. ®abei fein

tenbeuäiöfeß '"^arteinebwen: itofafen fowobl
wie ^olen b^ibcn fi)mpatbifd)e 3ügc. 9iid>tS

unrb bcfd)önigt unb vertufd)t. 9)cit ftarfcn

Cinicn ftebt ber alte 5araß »or unß, ber

tollfübnc itofat, ber feinen eigenen öobu
erfd)ief^cn muf^, weil er inß '^olenlager über--

ging, unb ber gefangen wirb, alß er feine

pfeife fud)t, bie er nid)t ben 1>olcn alß

^eute gönnen mag. ©ie ööbne, bie 93^utter,.

\>a<5 J?ager - alleß lebt in l'ad)en ober
^öeinen üor unferen 'Clugen. C^in toUer,

glübenber '^Isirbcl. — ®aö gWcite 'Sud)
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tDcnbef firf) an fanffcre ©cmüfev. .Heller

fac^t einmal, ein 93olffiifc!l)riftfteüer öürfe
nic^t gegen t>cn 6from fd)it)immcn. öd)aum--
berger i)at baß in feinem „<S)orffneg" be-

t)er5igt. Seine 91'iiftel finb alterprobte. 6r
get)t in alten «olfßüerfrauten ©eleifen. —
ibumor unb grnft begleiten eine Spanne
Seit ben Streit zweier ©emeinben, ber aus
einem '^O^ui'ifantenfd)erä jur Äirmeö entftebt,

unb fd)lie§licb ben 9?ciniffer fetbcr toacfeln

tä^t. "^luc^ i)kv finb iik Figuren gut gefeben
unb cbarafterifiert. "S^ie ?caturfct)ilberungen

finb »oU 'Suff unb 9\eiä. 9Jkn fann —
nad) biefen "Proben su fd)lie^en -— fid) ber
neuen Sammlung freuen.

y. <a)Jiftro. eine mittelalterliche 9?uinctt--

ftabt, Streifblicfe jur ©cfd)id)te unb ^u ben
©enfmälern t>cs fränfifd) -- bi)5antinifd)cn

Seitalters in 9}Jorca. Q3on ^^Ibolf
Strucf. 9D^it 76 \!lbbilbungen unb "pian-

ffiäSen. slßien, "il Äartleben. 1910.

^Dtiftra ift eine ftolje fräntifd)=bp5anti-

nifd^e "jcftc im iber^en von i'atonien gc-

Wefen, ioeld)e am "•^Ibbang bes 5;ai)getoß

angelegt unb Sil) eines fogenannten ©efpotets
n)urbe. .sbeute nod) ift fie, wenn aud) su=

fammengeftür,st, erbaltcn „mit ibren93iauern,
Käufern, .^ircben unb ^^Inftalten, mit ibrcn

Strafen, '^.^runnen unb "Plätzen, mit ibren
©arten, (vrfern uub berrlid)en -^lußblicfcn,

mit ibrer taQ ©an^e betrijncnben öod)-
burg", ein UHibres „byjantinifd^cö Pompeji".
"5ür unß 'S>eutfd)e i)at 9)iiftra nod) mcbr
^ebeutung, u>cil es bie 'T>bantafie ©oetbes
gu jener güin.^enben Äelena - (vpifobe an-
geregt i)at, bie t^cn tlaffifd)--roman£ifd)en
93iittelpunft beö siueiten ^cilß beö „^yauft"
bilbef. ®ie 93orftcllung, n)eld)e uns ©oetbe
»on Sparta gibt, entfprid)t nid)t bem alten
i?afebaimon, bas in ber ll'bene beß t'urotos
lag, fonbern bem auf fteiler ^crgesböbc fid)

erbebenben 9?iiftra, beffen 9)Jauern, 5:ürmc
unb Sinnen ber <i)id)ter oor ben geiftigen

•klugen b^tte. So barf man es mit ^yreubcn
begrüf^en, baf? ein jüngerer beutfd)er 5\unft

t)iftorifer, ber im ^Jluftrage beß ®eutfd)en
ard)äologifd)en 3nftitutß reifte, tai fd)lafenbe
®ornrö0d)en für bie ©cgenipart eru^ectt bat
unb es in Qtßort unb 'iMlb uuß vorführt,
als ein Q3orfpiel ju bem großen l>rad)t--

loerf über 9?ciftra, bas wir oon ©abriet
9?Ziüctg 9}ceifterbanb ju erwarten baben.
®ie ©efd)id)te ber 'i^auhmft unb 9?ialerei

empfängt burd) Strurfß l£scvt neueß l.Hd)t,

befonberö ba^ '^^orbringen ber ©otif aud)
in ben Orient wirb nn^ anfd)aulid>; neben
bie '^^auten neuen Stilö (wie bie Sopbien-
fird)e ju 'Slnbraoiba in Sliß, '•^Ibbilbung 8
unfereß Q^ßerfeß) treten Sd)öpfungcn ge--

mifd)ten Stilß (wie bie "^^lacbanentloftcr-
fird)e bei ixlarenja, einem bebeutenbcn
Äafenplat) an ber QBeftfüfte 93Joreaß, 'iJlb-

bilbung 10), fo iici% man t>on einem fränfifd)-

bt)äantinifd)en Stil ju rcben berechtigt ift.

y. Paris sous Napoleon. Le monde des
affaires et du travail. Par de Lanzac
de Laborie. Paris, Plön. 1910.

5)er fransijfifcbe "Jorfcber be Canjac be
Caborie i)at fid) baß napoleonifd)e ßcitalter
unb inßbcfonbere bie ^Btabt "^ariß unter

i 9kpolcon 5um ©egenftanb feiner "-^Irbeiten

lauöerfeben; er bat bißber bie Q?erwaltung,
ben &)of, Geben unb Sterben, bie 9\etigion,
bie öffentlid)e QBobltätigfeit in befonberen
'33üd)ern bargeftellt. gm neuer '53anb be-

banbelt „<S»ie QBelt_ber ©efd)äfte unb ber
'•^Irbeit" ; ber Stotf ftammt wie bei ben
früberen täuben faft ganj aus ben 9uitional-
ard)ioen in ^ariö, weld)e nad) be Gaborie«
Älagc „nod) fo wenig ausgebeutet" finb.

(5inc "Julie oon 'vJluffd)lüffen wirb in über-
fid)tlid)er unb feffelnber QSeife vor bem
l'efer ausgebreitet "-^113 9;)^otio ber Sl'onti-

nentalfpcrre erfd)eint 3unäd)ft bie '•^lbfid)t,

(Jnglanb warnen ju lanc" nnb cß fo au be--

i^oingen, im let5ten ©runb aber, ben 'Jran--

3ofen, weld)e feine Kolonien mebr bitten,
ben ©ebraud) ber Kolonialwaren abju-
gewöbiien, unb fo, nad) liolberts Q^Öeife, baii

©elb im l'anbe ju balten. „^ie iVrauen
follen fd)wei,^erifd)cn 5ee trinfcn; er ift

ebenfo gut wie ber Karawanentee, unb ber
3id)orienfaffee ift fo gut wie ber von
'^Irabien." — „Jaft alle .s^anbelßgefd)äfte

mit fold)cn ©enußmitteln, ibr Q^iJert, ibr
^^etrieb fd)a|Ten baß Äauptfapital, mit bem
t'nglanb uns befriegt." — 9iapoleon war
außgefprod)ener Sd)ut33i5llner; er trug fid)

mit bem ©ebanfen einer 9iaoigationsafte,
nad) ber in fran5öfifd)en ioäfen bloft fran-

5Öfifd)e Sd)ijfe, aueJ fran,si5fifd)em Äols ge»

baut, 3ula§ baben foUten. „^er Aanbel,
ber in 'Jranfrcid) einen fd)lcd)ten ©cift bat,

wirb fd)reien; aber fed)S 3abre nad)ber
wirb alles in gröf^tem QKoblftanbe fein."

}'. Napoleon et i'Europe: la politique exteri-

eure du premier Consui (1800-1803). Par
Edouard Driault. Paris, Alcan. 1910.

(i'S b»^frfd)t befanntlid) unter ben Äifto-
ritern gegeniuärtig ein lebbafter Streit
barüber, wie 9capoleons äußere T>olitif ju
beurteilen fei, ob er, ivie er auf St. .Viclena

oerfid)ert bat, ben ^yrieben wollte unb oon
feinen ©egnern fort unb fort jum Kriege
gezwungen würbe, ober ob er oielmebr, oon
unerfättlid)er .sberrfd)fud)t getrieben, nid)t

rubte, biß er bie ganje "^selt ^u feinen
' 'Jüften fäbe, unb barüber fd)lic|^lid) ,^u '^alle

fam. ©ans befonberß umftritten ift bie

"S^rage, ob ber 1802 mit Snglanb gcfd)loffenc

iVriebe ju "Clmiens burd) feine Sd)ulb ober
burd) bie ber (i'nglänber nad) brei,sebn 9?to--

naten fd)on wieber neuem Krieg "^lat) mad)te.

'driault unterfud)t in bem oben genannten
Q!l>erfe biefe ^rage auf ©runb ber (freilid)

fd)on oor ibm mannigfad) befragten) 'Jlrd)iue

unb einer gewaltigen gebrucften Literatur,

unb gelangt 5u bem (Ergebnis, ta^ bie

Sd)ulb bei 9capoleon war; er brad) ben
c^rieben jioar nid)t bireft, aber was er tat,

war berart, baff Cjnglanb ibn bred)en mußte,
unb baburd) ebnete er fid) aud) ben liu^g

jur Kaifertrone. Q:Öir glauben freilid) nid)t,

hafi bie ©egner von <S)riaultß '•2lnfid)t fofort

I
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bie Qii^affcn ftrccfen U'erbcn. '^^eilöufig cv-

w öffnen nnr, baft <5?uroc, bcr im 9?cai'l802
über Berlin nad) £t. ^ctcvebuvg öefanbt
nnirbc, in Q3erlin siuei ^vuppcnfd^auen an-
U)ot)ntc unt) - oiev 3al)rc üor 3ena! —
von ber Orbnung unb 6framm{)eit ber
^veu^en ganj ertuiffeu mar; „it)ir finb
l)intcr ben '^reu^cn nod) iucit jurücf; man
foüte äu ben preu§ifd)en 9Dianöoern Offiziere
aborbnen, meld)e fät)ig finb, ju lernen, unb
bas mit nad) ibaufe ju bringen, was gut
5um 9cad)at)men ift."

;'. Recueii des traites et Conventions, conclus
par la Russie avec les puissances etran-

geres. Public par F. d e Martens.
Tome XV. Traites avec la France.
1822—1906. St. Petersburg, Imprimerie
Böhnke. 1909.

®aö betannte gro^e SammclmerJ beg
jüngft »erftorbenen ruffifd)en 9[)iiniftcrial=

rat^ im '•^luswärtigen '•^Imte, ^. o. 9)uirtenß,

über bic Q^ertx'äge 9\uBtanbß mit ben aus-
märtigen 9D^äd)ten, ift mit bem öor-
tiegenbcn 15. 93anbe bis ju ben Q3erträgen
mit '5rün!rcid) gebiet)cn, meiere oon 1822
(Sl'ongrcß oon Q.^erona) bis 1906 (jiueiter

3ufaf3üertrag über ben "Transport oon
QBaren ntit ber (i'ifenbabn, 6- biß 19. Sept.)

abgefd)loiien Joorben finb. 9tid)t aüe Q3er-

trage loerben ^ier im QÖortlaut mitgeteilt,

ba oiele fd)on in anberen QBänben oeröffent-

ließt finb ; aber alle werben oer5eid)net unb
auf bie Stelle oenoiefen, mo il)r ooller '5eyt

{

5u finben ift. ®aS wid)tigfte Stücf oon
alten ift ber "^arifer cyriebenSoertrag oom
30. 9D^äi5 1856, ber bem St'rimfrieg ein (Snbe

fe^te; er ift au nom de Dieu tout-puissant

abgefc^loffen (nid)t im 9^amen ber t)eiligen
j

©reieinigteit, ta ber Sultan beteiligt mar)
xmb ftel)t auf S. 307-325, mie alle mit-
geteilten ^eyte in franjöfifd^er (lints) unb
ruffifd)er (rechts) S^affung. "J. o. 9Dkrtens
i>at ben einjelnen "iJlttenftüden Erläute-

rungen beigegeben, toelcße aus ben '•Elften

bes '^luSmärtigen 'Zimtes in St. "Petersburg

gefd)öpft unb bes^alb erften 9\angeö finb;

mir erbalten fo eine oollftänbige ©efd)id)te

ber fran5ijfifd)-ruffifd)en '53e5iet)ungen bis
j

1856 So ftetlt aud) biefer '^Öanb beS ge- 1

maltigen QJßerfes eine im l)öd)ftcn 9!)ia^c

autt)entifd)e 'Selegfammlung jur ©efd)id)te

bes 19. 3öl)r^unbertö unb ber ^Jlnfänge bcS
20. bar, auf meld)c bie ©efd)ic^tfd)reiber

immer bantbar jurücfgreifen merben. Q:ßenn

mir eine @inäell)eit herausgreifen follcn, bie

tjeute mit 9\ul)e gelefen merben tann, fo ift

;

es bie auf S. 281 feftgeftellte, auS (iaoourS
|

5\orrefponbcn5 längft betannte, aber t)ier
|

^aarfd)arf unb nid)t ot)nc i^odjmut formu-
lierte '5:atfacße, „'Oa% "^reuf^en jum "^arifer

5\ongre§ nur auf bie ^Sitten 9vu§lanbs unb
nur in feiner (Sigenfdjaft alS Unterjeid)ncrin

ber9Dkerengentonocntionoon 1841 jugelaffen

mürbe, ta biefe iX!onoention einer ®urd)fid)t

unterzogen mürbe" So fprang man mit
bem oorbißmarrfifd)cn 'l^reu^en um.
}'. Marechal Canrobert. Souvenirs d'un

siecle. Par Gerniain Bapst. Tome
quatrieme. Paris, Plön. 1909.

9^ad) fünfjäl}rigen jyorfd)ungen, müt)e-

oollcn Stubicn unb 9^ad)fragen bei 'klugen-

jcugen ber (i'reigniffe ift ©ermain '53apft in

ber Cage, ben oierten l^anb feines Canrobert
oorjulegen, ber bie ©efd)id)te ber 3al)re

1866-1870 umfaßt; letjtercS 3at)r freilid)

nur bis sur Sd)lad)t oon "^ornt) (14. 9luguft
1870). Canrobert mürbe 1866 oon beut

Äommanbo bes 2t)oner "-^IrmeeforpS ent-

l)oben unb auf bas Sl^mmanbo beö erften

.^orpS in'^aris beförbert; in biefer Stellu g
traf er ben ^aifer 9capoleon 111. am 9^corgcn

beS 4. 3ulir nicbcrgefd}mettert, baS Äaupt
gebeugt, bie 'vJlugenliber beinal)e gefd)loffcn,

bem '^lnfd)cin nad) ganj foffungSloS; er t)attc

bic 9^ad)rid)t oon bem toieg ber ^reu^en
bei S^öniggrä^ empfangen unb murmelte
oor fid) l)in: „^a& nnrft aüeS über ben
Äaufen!" (c'est une deroute!) — in ber

5at maren alle "^Icne bes SlaiferS jerftört,

ber auf einen längeren, beibe ?eile er-

fc^öpfenben Slrieg ~gercd)net l)atte. ©er
^aifer begriff, haf^ bie bequeme Qlrt, mit
meld)er bas '^ublitum beu Sieg ber '^reu^en
oom Sünbnabelgeioe^r t)crleitete, ber Sad)c
nid)t auf ben ©run"^ ging, tafi oielmet)r bie

lange unb forgfame ^Vorbereitung feit 1807 ben
Sieg l)erbeigefül)rt t)atte. ©er itaifer mürbe
'Jrantreid) ein Äeer auf bem ©runb ber
allgemeinen QBet)rpflid)t gegeben t)aben, baS
1870 auf ber Syöi)C feiner "i^lufgabe geftanben
t)ätte; er fal) flarer als feine Umgebung, maS
nottat; aber er mor burd) t>\c Steinfranfl)cit,

ber er 1873 erlag, fd)on bamals jur Unmad)t
oerbammt, unb eine 9\eil)e oon Irrtümern
unb 9\änfen fpielte ben ©egen tVrantretd)S

fd)lie^lic^ in 'Sajaines unfäl)ige ibänbe.

Q3or allem tritt bie 5:atfad)e inS 2xd)t, ta%.
bie QBenbung jum liberalen 5?aifertum oer-

^ängniSooU mar: bie bürgerlid)en 9}Jimfter
maren alle '^lnt)änger bes 'Jriebens, l)atten

als \Jlbgeorbnete gegen bie 93iilitärgefet5e

geftimmt unb oerfe^ten je^t bie ©eneralc
in bie 9)^inbert)cit; fie maren auc^ fd)ulb,

tia% ber an fid) tüd)tige ÄriegSminifter Ce
'^^oeuf, bem "lyrantreid) bie (Sinfübrung beS
ßt)affepotgemel)rS bantt, nid)tS auSrid)tete.

Q^^emertenSmert ift, i)a% aud) ber ^rinj,
9iapoleon für bie allgemeine ^el)rpflid)t
mar, ba^ ber ^aifer bic miberftrebenbe
Kammer auflöfen molltc; aber ber StaatS-
minifter 9\out)er ftellte il)m oor, mie un-
populär ber Service obligatoire fei, unb
intrigierte felbft gegen bie Sd)affung ber
Garde mobile: fo ging "S^ranfrcid) feinem
T^erberben entgegen, ©er oicrte '33anb bes
Canrobert ift mie bic frül)ercn reid) an
'5luffd)lüffcn unb pacfenbcn t'inäell)eiten; er

mirb für bie T^orgcfd)id)te bes itriegeS oon
1870 fünftig uncntbctjrlid) fein.
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QSon 9icuigteiten, tnefcbe ber 0\ebattion biö
3um 15 9iooember äugeQcingen finb, oerjeicbnen loir,

näbereö (Singeben nact)9\aum unb®elegen--
bcit unö oorbebalfenb:
5lcölcitncr. — 3m ©reiiäbieiiff. 9\oman »on ^^Irfbur

^2lcl)teitiier 'Serlin, ©ebrüber 1)acte( (Dr. öeorg
1)oeteli 1910.

Anrel. — Jean Dolent. Par Aurel. Deuxieme Edition.
Paris, Mercure de France. 1910.

Alis vergilltten Pergamenten. Eine Folge von
Tagebücnern, Briefen und Berichten aus der Napo-
leonischen Epoche, herausgegeben von Theodor
Rehtvvisch. 2. Band: Aus meinem Soldatenleben
Von Karl von Suckovv. 3. Band : Aus dem Tage-
buch eines Freiwilligen. Bilder aus den Jahren 1813
und 1814. 4. Band: Im Dienste König Friedrich
Wilhelms III. Von W. L. V. Graf Henckel von
Donnersmarck. Leipzig, Georg Wigand. O J.

^artfcft. — 93ifferfü§e eiebeögefitid)fen. «^Son 9xuboIf
Aatxe QSartfd)- Ceipäig, C ctaactmann. 1910.

"Saublffin. ^laueö Q3(uf. 9\otnan oon (Soa
©räfin l^aubiffin. (Stuffgarf unb Ceipäig, ®eutfd)e
<33erlag0anfta[t. 191(1

^ccfcr. — Q3on ben Ä'leinen für bie ©ro^en. Srnft
unb Sc^crä auö bem Kinberleben in gebunbener
5omi. 9ieuesi QJorfragsbud) Q3om ©uten bas
taß '^efte. Äerausgegeben »on QBiUt) l^ecfer.
ÄiJln, Äourfcb & 93ed)ftebt. O- 3.

"Setm. — ©euffcbe t»nt feif ©octbeö "Jobe biö auf
unfere ^age. -2lu«geunibU oon ?JiariiniUan ^öern-
Äöln, Äourfd) & <3Jed)ftebt. O. 3.

Bei-tsch. - Wertanschauung, Volkssage und Volks-
brauch. In ihrem Zusammenhang untersucht von
Heinrich Bertsch. Dortmund, tr. Wilh. Ruhfus
1910.

^fUrot^. — 'Briefe bon ^beobor 'StUrofb. Äannotjcr
unb l'eipjig, Äa^nfd)e 'Bud)banbtung. 1910.

"Branbenbutfl. — ©er (eintritt ber eübbeutfdicn
Staaten in ben 9?orbbeutfd)en "i^unb. '3>on arid)
'Sranbenburg. 'Berlin, ©ebrüber TJaetel (Dr. ©eorg
^aeteli. 1910.

€^onna(5. ^Ibolf cvifrf)bof. Saö Uebenöbilb eineö
öfterreid)ifd)en "Politifeiö. ^on OJidjarb 6barma^.
Tlit 2 ^Jlbbilbungen etuftgart unb "Serlin,
3- ©• eotta. 1910.

©"Slnnunsio. - Q3ieUeidif »ieUeidit aud) nid)f.
9\oman oon ©abriete C£)'\!lnnunäio. Veipäifl- 3nfel--
QJeriag. 1910.

^aubc. Sie "D^eidiögefeße über ta^ Urbeberredif
an Ißerfen ber Literatur unb ber ^Sontunft unb ba«
93erlag3red)t 00m 19. 3uni 1901. 3n ber vaffung
beö ©efetjes 00m 22. ?J{ai 1910 jur^lusfübrung ber
reoibierten "Berner ilbereinfunff t)om 13. 5iotiember
1908. SDJit (Erläuterungen »on Dr. T^aul (Daube,
©eb. Oxcgierungsrat, (IJorfieenbem ber «gl. DreuB.
6ad)0erftänbigen--.n'ammern Berlin, 3. ©uttentag
93erlag0bud)banblung. 1910.

Dnmiir. — Le Centenaire de Jean-Jacques. Roman
par Louis Dumur. Paris, Mercure de France. 1910.

ertift. - ©efunb unb froben OTufeö. gine 51uöreabl
auö ben "JCerfen oon Otto (Srnft- 3m "Jlnftrage
ber Äamburger Cebreroereintgung herausgegeben
oon ©uibo Ä5Uer. Ceipjig, e. etaacfmann. 1910.

ettt. — 9fad)benfad)e£( "^ilberbud). (Srnfte unb
heitere ©efd)td)ten. Q3on (Smil (Srtl. Ceipjig,
e ötaacfmann. 1911.

Feuerbach. — Ein Vermächtnis. Von Anselm Feuer-
b eh. Herausgegeben von Henriette Feuerbach.
Berlin, Meyer & Jessen. 1910

ffrancfc. — <?tc Äutfurroerte ber bcuff*en Citcratur
in ibrer gefd)icl)tlidien (sntrt>icftung. (Srfter ^anb:
5)te Äulfunoerte ber beutfd)en l'iteratur be«( 9TIittel--

alferö. qson 5?uno ^rancte. (Berlin, Oeßeibmann--
fd)e 'Bud)banblung. 1910.

Jfrancfc. (Die (Seufelönacbf auf Tßuvq Sd)ar}ferä.
(Sine Äarjctjäblung. — Sic 3etfenböble bei '^at»
Äerjberg a Äars — Oie Steintirdie (Sin Äarj--
gebidit. (Der 3ueöfee bei ^^ab ijersberg a. Äarj.Sm Äar5gebirf)t. Q3on 'Jlbolf brande. Ceipäig-
©obtiö, ^. Q.^olger. O. 3.

Sricbcri*. (Die (Qefreiungöfriege 1813—1815. ';8e-
arbeitet oon 9\ubolf grieberid), Oberft unb ebef ber

'

Äriegegefd)id)ttid)en -Jlbteilung II beö großen t

©eneralftabö I. <33anb. (Der ^rübjabrsfelbäug 1813.
"(Berlin, (S. S. SOIiftler & Sobn. 1911

>yrobcniu^. - (Der fdiroarje ®efame on. (Belege
unb (Jlftenftücfe über Webe, (2Bie unb Äelbentum in
3nnerafrifa. ©efammett t>on Ceo Jrobeniuö. ^Jiit

3eicbnungen oon '=?rift 9^anfen unb pbofograpbifcben
Slufnabmen. "^Berlin, (Sita, (Deutfd)e0 (Berlagöbauö.

Frontini. — La Lozana Andaluza. Par O. Manzella
Frontini Catania, V. Mugiia. 1910.

©abetcnft. ®aö (Huge beö eä)lafenbcn. 9toman
»on ©eorg oon ber ©abelen^- i?etpäig, ß. Stoacf--
mann. 1910.

©ärtticr. — ^(Jluö Sebnfudu unb StiUe. ©ebid)te oon
(Slfriebe ©ärtner. i5d)roeibnt^, C. Aeege- Ö- 3-

©cifcr. — Seutfdicö ^^eid) unb (Bolf. (Sin nationales
Äanbbud). Äerauegt-gebcn oon 'Sllfrcb ©eifer.
2. oermebrfe ^luflage. aiiünd)en, 3. fv- Cebmann.
1910.

©ciftlcr. — (Die ©loden oon 9\obbenfiel. ?\oman
oon ?DJar ©eiftler. t^eipsig, t. ctaacfmann. 1910.

©cr^borff. ^aß T>arabieö ber (Srbe. (Son (Jlba

»on ©eröborff. gnqelborns (Jlllgemeine 9\oman--
(BibliotbeJ. Stuttgart, 3. engelbornö 9Jad)f. 1910.

©ingfe^. — ^^allaben unb neue t'ieber (Bon 5ran,^
Äarl ©ingfei). l'eipäig. i.'. Staadmann. 1910.

®octöc--Äalcnbcr. (Begrünbet oon Otto 3uliuö <3?ier--

baum. '3luf ta^ '^abv 1911 berauögegeben oon
5tarl 3d)übbefopf. ?iiit 8 (tafeln l'eipMg, (Dietrid)--

fd)" (Berlagsbucbbanblung, 3:beobor <2.ßeid)er. 1910.
©rantß. - ^räulein (Ilbgcorbnete. T>olitifd)eö 3u--

funftsbilb. (Bon (Balentin oon ©rani^. t'eipjig--

©obli0, ^^. QSolger. 1910.

;
©rcinj. — '21Ueifeelen (Sin (Siroler ?\oman. (Bon
3iubolf ©rein^ teipsig, 5.' Staadmann. 1911

©rtüparjcrö (IBerte. 3m 'Jluftrage ber ?\eid)0baupt--
unb Ovefibenjftabt QBten bcrauögegeben oon (Jluguft
Sauer. (Srfter ^^anb. Ißien unb l'eipjig, ©erlad)
& <2Biebling. 1909.

Gnillon. - Napoleon et la Suisse 1803.-1S15. D'apres
les documents inedits des Affaires Etrangeres. Par
Edouard Ouillon. Paris, Plön. Lausanne, Payot.
1910.

©loinncr. — SdiopcnbauerS l?eben. Q}on "Ißilbelm
». ©loinner. ©ritte, neugeorbnetc unb oerbeffeite
Ausgabe, ^it 4 T>orträt0 unb 1 Steinb.udtafel.
i'eipjig, g. -21 ^^rodbauö. 1910.

Äaofc. ©eneralfelbmarfd)aU Aanö (Jlbam »on
Sd)()nina. (Bon l>aul iSaate. {Piit einem ^ilbniö
<3Jerlln, (j^ebrüber T>aetel (Dr. ©eorg "Daefetl 1910.

Sart. l'iebeemufit. gine ^2llt-- ißiener ©efd)id)te.
Q3on Äans Aart l'eipjig, C. Staadmann. 1910.

Le.Havre et le departement de la S ine Inferieure
(Etudes economiques) Conferences faites au Cours
Internatio al d'Expansion comnierciale tenu au Havre
en 1909. Avec 34 illustrations et un plan en couleurs
du port du Havre. Pari-, librairie Ch. Delagrave.
1910.

Scgctcr. — (Die frobe ^otfcbaft 0\oman »on
Qßilbelm Aegeler. Stuttgaif unb Ccipälg, (Deutfd)e
QSerlagsanftalt. O 3.

Heide. — Zu spät. Familiendrama in 3 Akten. Von
Wolfgang v. d. Heide. Leipzig-Gohlis, B. Volger.
1910.

Scitbont. (Die fteile Stufe. 9\oman oon (Srnft

Aeilborn. 'Berlin, (S. 5leifd)el & (So 191Ü.
Hellwig. — Gerichiliche Medizin und Feuerbestattung.
Von L)r. Albert Hellvvig. Berhn , Adler-Verlag.
MIO.

denning. — ^riebrid) Spiclbagen. "^Jon Dr. Aanö
Aenning. 9Kit smei Porträts unb jroei Aanbfd)rift--
proben. Ceipjig. £. Staadmann. 1910.

Scrmonn. Äiubinfa- (?\oman »on ©eorg Aermann.
^^erlin, (Sgon Jyleifdiel & (So. 1910.

i3ct)fc. Dr. 30b (Sbrift. 5Iug. Aebfeö Jremb--
n)(5rterbud) Unter ^^erüdfiditigung ber amfltd)en
(Srlaffe über 'Serbeutfd)ung ber Jrembtobrter unb
ber neuen einbeifUdien 9\ed)tfd)reibung neu be-
arbeitet, »ielfad> berid)tigt unb »,rmebrt oon T3ro'
feffor Dr. Otto Cbon- 19. Origtnal-(2lusgabe. Aan-
nooer unb l.'eipäig, Aabnfd)e (Budibanbluna. 1910

Sitbcbranb. - ©ebanten über ©oft, bie Ißelf unb
t>ag 3d). (Sin 93crmäd)tni6. 3t'na, (Sugen "Sieberidjö.
1910.

6art öittt). glätter ^ur ©efd)id>tc feincö Cebcn«
unb "SCirfcnö. ©efammelt unb äum Äranj geiounben
»on Acinrid) Quer '^evn, ^ 3. dßi^ß. 1910

Hobb.o. - Erdbeben. Eine Einfuhrung in die Erd-
bebenkunde von William Herbert Hobbs. Er-
weiterte Ausgabe in deutscher Übersetzung von
Prof. Dr. luhus Ruska Mit 30 Tafeln und zahl-
reichen Texti lustrationen. Leipzig, Quelle & Meyer.
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Hofmann. — Baroness Steffi. Von Else Hofmann.
Leipzig, Abel & Müller. O. J.

5riet»ri(S dölöcrlin. '21uögett>ät)Ife "Briefe Aerauö-
gegeben oon Q.ßilt)elm ^ö^m. Jena, (Sugen
©ieöencl)^ 1910

.Sottet. - Ser tc^te 5?omöt)tant. Q3on ^avi »on
Äoltei. 3. '2lufl t)urcögefe()en »on ^aul <Sarfcl).

ö(i)TOeit)ni§, 2- ibeege. O- 3-
3«mai(off. — ©..türm. 9\oman »on 51. '^ 3ömaitoff.

"21ufonfiertc iibcrfe^ung oon 3ot)ann Äermann.
QBiömar, Äinftorff. 1910.

Si^ann 'Slabutf un ficn £ü&. 3n @efcl)id)t>e ut bc
SOiäörigc Ärieg. Q3on QSJ- Ä- <5)reöben u. Ceipjig,

(g 'Itierfon. 1910.

3oöt»). - "ajenn grauen täc^etn. g^o»elIen »on gelir

3oöfi>. '53erün, Soncorbia, 'S>cutfcl)e «JJerlagö--

^nfta«. O. 3. ^ ,. ... ^
Junjfe. — Wilhelm Raabe. Studien über Form und

Inhalt seiner Werke. Von Hermann Junge. Schriften

der literarhistorischen Gesellschaft Bonn. Dortmund,
Fr. Wilh. Ruhfus. 1910.

Äalfer. — 'Jluö atten 3:agen. Cebenöcrinneningen
eines SDlartgräflers: 1815-1875- 93on Söuarö S^'aiier.

törrad), e. 9? (Sutfd). O 3-

.Kaftncr. l^ubiPig »on '33eetf)0»cnö fämflidje '^Jriefc.

x>Jebft einer '-2luöi»a£)t »on Briefen an '^^eetboöen.

iberauögegeben »on Cmrid) Äaftner. SOJif öem 'Stlb--

niö Q3ect()ooene(, einem ^rtef alö Äanbfd)rtftprot)e

foTOie einem 9?egifter. CeiMig. S'Ja? Äeffe. O. 3.

£cc. — Onfel QBiUiam. Q3on 3ennefte Cee. ßngel--

bornö '2lUgemeine 9\omanbibltof£)e{. 27. 3abrgang.
'53anb 4. ötiittgart, 3. gngelbornö gtod)f. 1910.

Liebmann. — Die juristische Fakultät der Universi-

tät Berlin von ihrer Gründung bis zur Gegenwart
in Wort und Bild, in Urkunden und Briefen. Mit

450 handschriftlichen Widmungen. Herausgegeben
von Dr. jur. Otto Liebma n. Festgabe der Deut-

schen Juristen-Zeitung. Berlin, O. Liebmann. 1910.

£ift. — ©ie <33ilberfd)riff ber '2lno--®ermanen i^rio--

©ermanifd)e Äieroglpp{)if). <23on ©uibo Cift. Wit
über taufenb Figuren, mehreren 'Serfabbilbungen,
bret Safe In unb bem "Silbniffe be'ö l^erfafTers.

QBien, Q3erlag ber ®uibo »on eift--®efeUfd)aft. 3n
Ä'ommiffion bei G- fr- Steinacfer in Ceipjig 1910.

eo^Wag. iSanö tod)onbid)(er. 9\oman »on Srnft
Cobroag. Q:ßicn u. eeipä'9. '28. ^^raumüUer. 1910.

ebnö. — <S)at)inten in ber Äeibe. 9\oman »on Äer--

mann Cönö Äannooer, 21. Sponbotv 1910.

Lucius. — Büchlein des Übermuts. Feucht-Fröhliches
und sonst Heiteres. Von Hugo Lucius. Dresden
und Leipzig, E i'ierson. 1910.

^utf)tt, ©oct^e, 'Si^marcf. ©aö ©emetnfame i^rer

Cebcnö-- unb 1ßeltanfd)auung in '•2lu0fprüd)en auö
tbren ^rofafdjriften. 3ufammengefteUt »on '^aui
©neric^ unb Dr. ftugo ^ac^. etutfgart, 'SJlax, ^iel-

mann O 3-
Susbaum. — 9\ubmeötage ber beuffd)cn 9\citer--

9ieglmenter, beren (Errichtung, ^^enennung unb
f^elbäüge. QSon ©eneralmajor gmit l?ui-baum.
Olbenburg i. ®r., ©erbarb StaUing. C 3.

JUantesna. — Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben.
XVI. Band : Andrea Mantegna. Des Meisters Ge-
mälde und Kupferstiche in 200 Abbildungen. Heraus-
gegeben von Fritz Knapp. Stuttgart und Leipzig,
Deutsche Verlagsanstalt. 1910.

Marasca. — Le Origini del Romanticismo Italiano.

Questioni Preliminari — Programmi — Precedenti
2. Edizione. Roma, E. Loescher & Co. 1910.

ilRciftcr. — Sa^ »erfd)oUene Sd)iff. eine See--

gefd)ld)te »on 'Jriebrtd) ajteifter. Cetpsig, 2lbet &
dMüex O 3

•aKojart^ "Sticfe. 2luögett>äbtt unb berauögegebcn
»on '2Ubert Cciömann. Ceipjig, 3nfel--Q3erlag. 1910.

•aRüacr=®uttcttbrunn. - 'Sic ®locten ber Äeimat.
9\oman »on '-Jlbam 9JJüUer--®uffenbrunn. Ceipäig,

il. ötaadmann. 1910.

Napoleons Leben. Von Ihm selbst. Zehn Bände.

Übersetzt und herausgegeben von Heinrich Conrad.
Meine ersten Siege. Sechs Bände. Zweiter Band.
Stuttgart, Robert Lutz. 1910

Natansen. — Tropfen im Meer Heimatliche Verse
und preußische Balladen. Von E. von Natangen
(ErminiaTortilowiczv. Batocki). Jena, H.Costenoble.
1910.

Siationatc Sugcubfürforgc. Q3eranfta((et »on ber
Ortsgruppe Äarlsrube beö beuteten Oftmartcn-

' »eretnö. 1. 3al)rgang. 'iülxt einem ^Inbang:
6faflftiWe Überfid)fen fotoie einer äweifarbigen

!

.^artenfftääc. Ceipäig unb Q3erlin, 93. ©. Seubner.
191"-

X. ^. - ,

Nesrier. — Les Forces Chinoises en 1910. Par General
de Negrier. Paris, Ch. Delagrave. 1910

Nenendorff. — Der bunte Baum. Ein Skizzenbuch.

Von Georg Hellmuth Neuendorif. Dresden und
Leipzig, E. Pierson. 1910.

Nearath. — Gedichte von Karl Neurath. II. Aufl.

Gießen, E. Roth. O. J.

Niederle. — La Race Slave. Statistique — Demo-
graphie — Anthropologie. Par Lubor Niederle.

Traduit du Tcheque par Louis Leger, de l'Institut.

Avec une carte en couleurs. Paris, Felix Alcan,

1911.

Obft. — a^anfgefetj unb 9DJünägefe§. Seftauögabe
mit (Sriäuterungen unb Sarf)regifter. QSon Dr. ©eorg
Obft. Ceipäig, Ä^arl grnft ^oefd)et. 1910.

Oppenlieinier. — Theorie der reinen und politischen

Ökonomie. Ein Lehr- und Lesebuch für Studierende

und Gebildete. Von Franz Oppenheimer. Berlin,

Georg Peimer, 1910.

Ott. - fßituö Sd)i«ler, ber erftc Sbriftuö »on Ober-
Slmmergau. Äod)gebirgöroman auö bem Einfang

beö T^affionöfpielö. 93on 21bolf Ott. Ceipäig,

O. 9Jemnid). 1910.

«©äbagogifd»« ^bf)attblun9ctt. Tieue^olge. "5?b. 14.

ibeff 3: ®ie Cettürc in ber 93oltöfd)ule. Q3on 9veftor

C. Obermeier. — Äcft4: 3m ©renälanbe finblid)er

g^rei^eif. OSon ^ernbarb Äret) — Äeft8: öejual--

päbagogif. Q3on Q3enfer. - Äcft 9: ©er beuffd)e

Ceöreroerein, feine Qlufgaben unb feine 3'etc "^on

Obertebrer 3. 93. 6d)ubert. 93ielefelb, '21 Äelmid)S.

O- 3-
<5iaröuö. — ®er Qtaat bie 3nbuftrie unb ber So-

äiatiemuö. «^Jon <?)ar»uö. ®reöben---2l., 9\abcn& Co.

o. 3.
<^aftor. - '2lUgermanifd)e SDJonumentalfunft '25on

<2ßiUX) '^»aftor 'EWit 26 'Safetn »on Smma 'Tiaftor.

Ceipäig, 'Jri^ Scfarbf 1910
Pei-not. - La politique de Pie X. (1906-1910). Par
Maurice Pernot. Pr.'face de M. Emile Bourtroux.

Bibliolheque d'histoire contemporaine. Paris, Felix

Alcan. 1910.

Pfeiffer. — Kriegsgeist. I. Kriegskulturwirtschaft.

II. Interessengebiete. III. Sicherheitsgefährdung.

IV. Kriegsanwandlungen. Von Ludwig Pfeiffer.

Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1910.

Pfeiffer. — Das Mineralwasser von Fachingen. Von
Geh. Sanitätsrat Dr. E. Pfeiffer. Achte Auflage.

Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1910.

°f)ianiii. — Äriegö- unb 3agbbilber aus früt)erer

unb neuerer Seit. Q3on Äanö ebler 0. b. "TMani^.

SKit 3Uuftrationen. Ceipäig, Älincf^arbt & <5Jter--

mann. 1910.
.. , , ,^ ,

<?)taten. - ^!luguft ©raf »on '^latenö famftid)e '3ßerte

in äTOÖtf QBänben. Äiftorifd)-fritifd)e -Jlnögabe mit
ginfd)Iuß beö banbfd)rifttid)en 9Jad)(afieö. Äerauö-
gegeben »on 9Mv Ä'od» unb Srid) Tiegel. 9Kif

ätt)el "^Bilbniffen beö ®id)ferS unb einem "Briefe alö

Äanbfd)rlffprobe. Ceipäig, 2«- Äeffe. O. 3- .

Piiscliel. — Das Anwachsen der deutschen Städte in

der Zeit der mittelalterlichen Kolonialbewegung.
Von Dr. Alfred Püschel. Mit 15 Stadtplänen. Band IV
der Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte
herausgegeben von Dietrich Schäfer. Berlin, K.

Curtius. 1910.

^»üfiftmatttt. — <33lübenbeö Ceben. ©ebid)tc »on
Sony '^üfd)mann. Ceipäig-®oUö, 'S. <33olger 1910.

Qaeille. — Les coinniencements de l'independance

bulgare et le prince Alexandre. Souvenirs d'un
Eraogais de Sofia. Par E. Queille. Preface de
M. Etienne Lamy. Paris, Bloud & Cie. 1910.

9lcic^crt. - D. SOJarfin Cut^erö beuffd)e <»ibel. «^öon

<T>farrer Cic. O- '??eid)ert--®ierßborf. ':iJJit einer

'Jatfimilefafel. '3?eligionögefd)td)füd)e Q3oltSbüd)er

berausigegeben »on "[^riebrid) 33Ud)ael öd)iele.

IV. 9?eibe. 13. fieft. "Sübingen, 3. S. 'S. ?JJobr.

1910.

9{ctiautb--$?cacnbacft. — c^unfcn- unb "Sautieber.

3i»eiter Seil mit einem "Jlnbang: 5Jeue QBanber--

tieber. Smeite "Jluflage. '53on Dr. eiana ». 9\enaulb--

Äellenbad). Ceipäig, ^3. «^Jolger. 1910.

gicoentlo»». — "IGelt, «Solt unb 3d). Qion ®ruf Srnft

äu9?eoenf(oni. Q:ßerbanbi--^ücbeiet'53anb5. Ceipä'.g,

c^rit) edarbf. 1910.

Richer. Nouvelle anatomie artistique. Les animaux.
Tome Premier: Le cheval. Par Dr. Paul Richer.

Paris, Librairie Plön. 1910.
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^licfttct. - 2ßie unfere Äotonien eübtpeftafrifa,
Ä'amerun unb S:ogo erworben rourben. 5>€utfc{)e

eeelnid)erei, 'Jiant 24. Q3on T^rof. Dr. 3. Q[ß. öffo
9\id)fer (Otto »on CSolmeni. 'SUtenburg, 6fept)an
(Seibet. 1910.

Robei'tson. — Patriotismus — Militarismus — Im-
perialismus. Von John M. Robertson. Aus dem
Englischen übertragen von Karl Hanselmann.
Dresden, E. Pierson. 1910.

Rocßler. — Von Wien und seinen Gärten. Von
Arthur Roeßler. Mit 16 photographischen Original-

aufnahmen von Bruno Reirfenstein. Wien, K. Graeser
& Kie. O. J.

Roeßler. — Rudolf von Alt. Von Arthur Roeßler.
Wien, K. Graeser & Kie. O. J.

Roeßler, — herdinand Georg Waldmüller. Von
Arthur Roeßler. Wien, K. Graeser & Kie. O. J.

Roll. — Der Tourist in Thüringen. Ein Führer durch
Thüringen und das Kyffhäusergebirge. Von Louis
Roll. Mit einer Eisenbahnkarte, fünf Tourenkarten,
vier Stadtplänen, einer Anzahl Ausflugstafeln, sowie
einem Anhang: Album Thüringer Ansichten. Gotha,
H. Bartholomäus. O. J

Rolland. — Haendel. Par Romain Rolland. Les
maitres de la musique. Paris, Felix Alcan. 1910.

9lofcö9cr. — Saö Hud) oon ben Äleinen. Q3on '

T>etcr 9\ofcgger. Gin '2lu0sug aus feinen Schriften-
l'eipjiö- ^- ©faacfmann. 1911.

9iUBHJf. - 930» unb 0\ed)f. Q3on Dr. ajjaj 9?umpf,
tanbrtd)fer. Olbenburg t. @v , @erf)arb StaUing.

1

©er ^ufRfc6-ja»)anif*c Äricg. '2lmtttcl)e SarfteUung
beö 0\uififct)en Weneralftabeö. 1. ^^anb: QSor--

gcfcl)id)tc nnb CSefchicbte i>ee Ä'rieges bis ^um
20. 3uti 1904. (vrfter 5ett: T>oa(iid)e l'age cor bem
Kriege. - OperationS-^läne. — ®ie beibcrfcitigen
Streitfräftc bei ^^luSbrud) beS Äriegeö. Deuffd)e
»om ruffil"d)en Äriegöminifterium tntf 2111er l) öd)fter
©enebmigung auforifierte ^Jlusgabe tee riiffifd)en

©eneralftabstpcrfeö. Q3on Jrt). »on ^ettau. "jjerlin,

'

e. e. 9)Mffler & 6obn. 1911.

Salomon. ©ic oirunbäüge ber auStoärtigen "^Joli--

tif gnglanbö oom 16. 3abrl)unbert bis jur ©egen-
marf. Q5on Dr. ^elif ^ralomon. T3erltn, (i. ibei)--

mann. 1910.

Saubcf. — ©Ic Spielerin. 0\oinan »on ?\oberf
öaubef. ©reSben, (£ar( ?\eifjner. 1910.

eanbt. — 3m 'ditber. "Saö Seftatnent eines Sin--

famen. Ovotnan oon Cmit öanbt. ^^erlin, Q3ita,

'2)euffd)cS QScrlagsbaus. O- 3.
Strafet. — -Deulfdie ©efd)td)fe. erftcrOJanb: SKitfcI-

alfer. Sweifer Q.^anb: ^leujeit. '23on "Sietricf)

6d)äfer. 3ena, ©uftao Jifdier. 1910.

Scftaf^eittin. — ©ebid)te eines L'ebenbtg-^^egrabenen.
©efamf-HJluSgabe. 3iPeiter ^etl: ®er =I)iIger ber
öopbrofpne. ^J)ie 3ufunftöwelt unb anberes. Q3on
•Slbolf 6rf)afl)citlin. ®ebirf)fe eines l'ebenbtg--

'Segrabenen. ©efamt-^luSgabe. ©rttfer 5eil. 13erün,
6. 9\0fenbauni 1910.

|

(Schalt. etad)elbrat)fsäune. ^xomon »on ©ufta» !

Sd)alt. Stuttgart, -Slav M'ietmann. €> 3-

Sd^i^t. — 5:tefe Stunben. "Sie leljtcn Cicber unb
"Sallaben »on 3ofe^b Sd)id)f. iierauögegcben »on 1

feiner 'f^rau. l'etpstg, !.'. Staadmann. 1910.

e^iUcrö fämt»d)c "2öerfc. y3iftorifd)=triftfd)e 5luS-

gabe in s«>an,^ig T3änbcn. herausgegeben »on
Otto ®üntl)er unb ©eorg QBiffoiosfi. Ceipäig,

tW. Äeffe O. 3-
e^iaingö. — ?mt auieiid)t unb '3)üd)fe im Sauber
bes eietefd)o. Q3on g ©. S*iUings. 9)Jit 83 p^ofo-
grart)ifd)en Original -5ag-- unb 9ia*toufnal)men,
urfunbtreu in "JlutofDpie ivicbergegeben, unb mit
bem 3^atfimi(c eines einleitenbcn "^JrtefeS oon
3:t)eobore ?xOofe»elt an ben QSerfaffer. i.'eip3ig,

9x. QJoigftänber. 1910.

©(ftmtttf)ener. QJergeffene Äinber. Q3on "Slbolf

Sdnniftbener. Stuttgart unb Ceipätg, '3)eutfrt)c

QJerlagS-'Jlnftalt. 1910.

ec^olg. — g^euerfropfen '3^rama in 3 Qlufäügen. ^Son
ebuarb Sd}olj. i?eipäig-©ot)Us, iv ^öolger. 1910.

Scftönfterr. — ©taube unb Äeimat. Sie Sragöbie
eines l^olteS. QJon ^avi Sd)önf)err. Ceip^ig,
ii- Staacfmann. 1910.

Scftreöcnbac^. — ®er Äönig »on 0\Ofbenburg. (Sine
alte 0\eid)Sftabtgcfd)id)te oon T>aul Sd)rectenbacf).
t?eimig, C Staacfmann. 1911.

Scftriftcn bc« '»crcin« für bic ©cf*i*tc ^crlinö^
Äeff 43. „SaS SanctuS" unb „®ie <Sraufn>abr'.
QSon e. S- 21. Äoffmann. Einleitungen »on ^riebrid)'
Äol^e. Sefte »on ÄanS »on 9!iJüller. ^lit 5 ^Ib--

bilbungen ^^erlin, (g. S. SUtfter & Sot)n. 1910.
Schnitze. — Charakterbildung, Gymnasium und Staat.
Einige Betrachtungen über Grenzen und Mängel
unserer Staatserziehung von Dr. Sigmar Schnitze.
Halle, Curt Nietschniann. 1911.

Schnitze -Naumburg. — Kulturarbeiten. Band 6:
Das Schloß. Von Paul Schultze-Naumburg. Heraus-
gegeben vom Kunstwart. München, Georg D. W^
CaTlwey, Kunstwart-Verlag. 1910.

Sd)ulic unb SfDmanf. — ®as beutfd)e Stubenten-
tum »on ben ältcften Seiten bis mv ©egenmart
»on Dr. '^riebrid) Scbuläe unb Dr. ^aul Sfpmanf.
CeipMg, Ov "23oicitlänbcr. 1910.

Scftlt»ab. — Qßolfenfdiatten unb Äijbenglauä. Q3oltS--
auSgabe. '-Augsburg, t'ampert & 60. O- 3-

Seeberg. — Blut. Scnauspiel in 6 Aufzügen. — Die
Eroberung von Willielmstein. Eine westtälische Ge-
schichte aus dem Kriege 1866. Von D. Seeberg.
Dortmund, Koeppensche Buchhandlung. 1910.

Spcibct. — "Ißiener 5r<J"fn unb anbereS ^ienerifd)e.
1»on l'ubioig Speibel. «i^er Sd>riften weiter "Banb
a^erl-n, 3)ieper..>S; 3efTeu 1910.

Steller. — Das Übermal5 der öffentlichen Lasten der
Industrie in Deutschland. Ein Merkblatt für den
Gesetzgeber. Von Paul Steller. Köln, Kölner
Verlagsanstalt und Druckerei. 1910.

Stendluil. — Römische Spaziergänge. Von Stendhal-
Henry Beyle. Mit 24 Tafeln nach Kupfern von
Piranesi. Verdeutscht von Friedrich von Oppeln-
Bronikowskiund Ernst Diez. Jena, Eugen Diederichs.
1910.

Stoiber. — Sie äcrfprungene Saite. 0\oman »oa
O^eorg Stoiber. Bresben unb l'eipäig, g TMerfon.
1910

.

Strat). Sie ^auft be^ 9viefen. 0\oman »on
9\ubolpt) Sfratj. (Jngelt)ornS '2lllgemeine ?\oman--
Q^ibliotbef. 27. 3abrgang. Q?anb 1 unb 2. Stutt-
gart, 3. gngelborns -?Jad)f. 1910.

Seloeted. — SaS ?\omanfdnff. Äeifere Ciebeö--

gefd)ic^ten »on ibcinrid) "Jemeleö. Berlin, eon--
corbia, Scuffd)C QjlerlagSanftalt. £»• 3-

Troward. — Die Edinburger Vorträge über Gedanken-
kraft Von T. Troward. Ins Deutsche übersetzt von
K. Wahler. London, Stead, Darbv & Co. 1909.

Siegele. — Ser T>cffimiSmuS unb baS ^ragifc^e in
Äunft unb l'eben. Q3on Dr. -Jllbert Q35gele. Q?on
ber Tübinger ilnioerfität mit bem 1. T>reiS getrbnte
Sdhrift. greiburg,Äerberfd)c I>erlagSbud)l)anblung-
1910.

'35Je(öC. - et fummf anreft ar man benft. ^latf--

bcutfd)eS QJolfsfdiaufpicl in 4 "Jltfen. 93on Äarl
Ißelge i?eipMg-@obliS, ^^. T»olger. 1910.

Weng. — Schopenhauer/Darwin. Pessimismus oder
Optimismus? Ein Beitrag zur Fortschrittsbewegung
von Gustav Weng. Berlin, E. Hofmann & Co.
1911.

Wertheimer. — Graf Julius Andrassy. Sein Leben
und seine Zeit. Nach neuen Quellen von Eduard
von Wertheimer. I. Band. Bis zur Ernennung zum
Minister des Äußern. Stuttgart, Deutsche Verlags-
anstalt. 1910.

Wilde. — Die Erzählungen und Märchen von Oscar
Wilde. Leipzig, Insel-Verlag. 1910.

"BitfottJÖfi. — '3luS Sd)iUerS <2ßertftatf . Seine brama-
fifrt)en ^läne unb <53rud)ftücfc. herausgegeben »oa
©eorg «JUiftoirsfi. Ceipsig, SDJar Äene. 1910.

Sobeltle. - '•Jluf märtifdier (Stt>e. ?xoman »oit

fiannS »on Sobelti^. Berlin, iS. 5leifd)el & go.
1910.

QSerlag: ©ebrübct <J>aetel (Dr. ©eorg <T>aeteI), "Scrlin. Srud: '^iererfd)e iöofbud)bruderei, -2lltenburg-

gUr ble 9?ebaftlon »eranti»ortltd): Dr. 9?ubo(f <^^cct)ct in Berlin.

ilnberert)figfer 'Jlbbrurt auS bem 3n^alf biefcr 3eitfd)rtff unterfagt. ÜberfeBung8red}te »orbe^oltcn.



3n betr 3ßüfte.

9^ Oman

©ragia ©elcbba»

i.

Sine ^^ahnc, beren »om 6eett)inb gebrannte 93(ätter roffigem 9)^ctaU

9ltcf)en, tvi)ob fid) 5tt)ifd)en bem legten fleinen ioanfe beö <S)orfeö unb ber

Äeibe, i)k ficf) biö ^um ^Zeere f)in5og.

<5)aö ®orf fcf)ien unben)ot)nt, unb um biefen ©nbrucf ju erf)ö^en, fef)(fen

^ier unb ba nid)t einige 9\uinen, bie mit gelb(id)em ^loo^ hcbtät unb oon

(fibed)fen bet>ölfert wavm. '^ud) t>a^ Heine S^au^ neben ber ^alme, ein--

ftöcfig, mit anfto^enbem ^^of, wav in fef)r fc^tec^tem Snftanbe; bie ^änbe
gerbrödelten unb an bem abgefärbten 9'^af)men beö '5enfterd)enö traten bie

rötlid}en (Steine beroor.

9^ingöumi)er aber war bk unenb(id)e '2öeid)l)eit ber fübtic^en ßanbfd)aft;

feurige QOßoÜen burd)5ogen tm bämmcrnben '^Ibenbl^immel, unb jntifc^en bem
einen unb bem anberen ^amariöfenn)a(b erbtidte man t)inter bem grünen

(Streifen beö Äeibelanbe^ unb ber gotbenen Cinie ber ®üne ben yioletten

^^intergrunb beö 9)^eereö.

öumpfoöget flatterten burd) bie £uft, unb if)re buntfd)iüernbe 93ruft

fd)ien bie 'Jcirben ber 2anbfd)aft unb beö ^Zeereö tt)iber5ufpiege(n. 0er
"^Binb bcifte hm ©erud) Don Seetang unb 'i^löpl^obel.

QtBie fie'^ an jebem ^age ju biefer 6tunbe gett)o(;nt mar, trat 9^ofa(ia

"^öquer an§ bem fleinen S'yaxi'^ unh fetzte fid) unter bie *^alme auf ein

tt)urmftid)ige^ ^rett, ha^, oon äioei 5^(ö^en geftü(3t, einen toit) bilbete. 0ie
^o^e, fd)(anfe @efta(t be^ 9}Zäbd)en!^ mit bem feinen arabifd)en 5?opf ftanb

im (Sinflang mit ber £anbfd)aft; mit it)rem tieffd)mar5en ibaar, ta^ über

ber 6tirn geteilt unb in ^kö^tm über bem 9^aden aufgeffedt mar, mit il>ren

blenbenb meinen, ttwa^ {)eroortretenben 3äf)nen, ben bnnflen, (eud)tenben

"klugen, bie traumerfüUt unb argn)ü()nifd) breinbüdten, güd) fie einer unter

*^a(men geborenen ^od)ter oon 93ebuinen. 3I)r fd)tt)ar5eö, aber befd)eibeneö

^leib ert)öf)te noc^ bie Färbung i()reö ooalen ©cfid)teö unb i()rer garten,

neroöfen Äänbe.
®cutfcl)e g?unt)frf)au. XXXVn, 3. 21
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'Sic '^Irme über ber 'Bruft gefreujt unb bie Äänbe unter ben '^ld)fe(n,

\ai) fie finfter unb unbert)eglic^ lange auf ta^ ^DZeer. '^te am "^Ibenb Dörfer,

wie ein 3af)r t)orf)er, wie feit üielen 3a^ren befiel fie ein @efü{)( ber (^infam--

Uit, faft ber ^roftlofigfeit ; fie bün!te fid) mitten in einer ^üfte unb ta^

bie '^öett für fie t)on ber ßinie beö 'SiJZeereö unb ber blauen S^ctU ber fernen

93erge begrenzt fei.

^Iöf5lid) aber trat auö bem Äauö eine l;ol)e, l)agere 'Jrau in 93auern--

tvadjt, eine fd)tt)ar5e Q3inbe um t>a^ nonnenl;afte @efid)t, unb näherte fict)

bem ?D^äbd)en.

„(£in 93rief für bid), meine 9^ofa/' fagte fie mit f)erber Stimme, inbem

fie unter ber ©d)ür5e einen Q3rief mit blauer 9)^arfe l)ert>or5og unb il)n

mi^trauifd) anfat). „©laubft bu, t>a^ er »on beinern »errüdten On!el

euigi fei?"

Cia ftredte nid)t gleich bie Äanb au^, tat iebod) bie 'klugen weit auf,

ftarrte ben 93rief an unb errötete, ^aö Äerj fd)lug i^r heftig cor Erregung

bei biefem ungewö^nlid)en (freigniö.

„Äaft t)u benn an \i}n gefd)rieben ?" fragte bie 'r^^rau.

„3d)? — 9'Ziemalö, ^ante," erwiberte Cia mit t)eräd)tlic^er ©ebärbe.

9'Jun gab il)r bie ^Vrau ben ^rief, unb UHil)renb bie 9'Zic^te la^ unb

ba^ Q31att in i^ren Äänben gitterte, würbe fie nod) büfterer unb fragte:

„3ft er wirflid) üon ^uigi? '^a§ will er? 3ft er immer nod) närrifd)?

S^at er fid) enblid) unfer erinnert ?"

2ia ia^ t>a^ mit jittrigen 93ud)ftaben gefd)ricbene '^riefd)en nod) einmal,

unb pli5^1id), wie ein 5?inb, t>a'^ über üwa^ llnoer()offteö in '^reube gerät,

fing fie an ju lad)en unb griff nad) ber Sd)ür5e ber ^vau.

„'^d), liebe ^ante ©at>ina, Weld) eine feltfame 6ac^e ! O, wenn 3^r

wüßtet! Sr labt mid) ein, gu fommen unb mit il)m in 9^om ju leben."

„2ieö, lieö!" fd)rie ^ante @a»ina, inbem fie fid) auf bie 93anf nieber--

faücn lie^.

2\a neigte ben S^opf unb laö mit leifer Stimme:

„Siebe 9cid)te!

„Sd)on lange l)abe id) feine 9^ad)rid)t oon (^ud) ..."

„'^Iber er ift e^ ja, ber feit fünf 3al)ren nid)t fd)reibt/' fagte ^ante

©aüina.

„9^ur bann unb wann er5äl)lt mir ein Canb^mann, ber l)ierl)er fommt,

oon meinen Q3erwanbten. <5)al)er weif^ id), t>a^ '5)u gro^ geworben unb flug

bift unb t)in beften Tillen ^aft. Of)ne weitere (J^inleitung fage id) 0ir alfo,

t)a^ id) mic^ fel)r freuen würbe, wenn <S)u ^id) entfd)töffeft, l)er5utommen unb

mir ein wenig @efellfd)aft ju leiften. 3d) lebe allein unb bin feit einigen

'^[Ronaten penfioniert; Seit genug l)abe id) beöl)alb, ®ir bie (Btatt ^u jeigen.

(i§ wäre mir fel)r lieb, wenn 0u !änift, ta id) wat)rfd)einlid) nid)t mel)r

nad) Sarbinicn 5urüdfel)re, un'O id) möd)te nid)t yon l)innen gel)en, ol)ne

»orl)er meine ein5ige 9cid)tc !ennen gelernt gu l)aben. ^ntfd)lie^e ©id) alfo.

^at" bie 9veife betrifft, fo fannft ©u auf bie ©elegenl)eit warten, ®id)

farbinifd)en vxeifenben anjufd) liefen, bie öftere nad) 9\om fommen. 3eben--
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faüö gib mir baib eine '^Intwort, unb in ber Äoffnung, ba^ fie günftig

lauten n^evbe, grü^e id) '3)icf) f)er5lic^ imb bitte ®id), mid) bei ben anberen

Q3ertt>anbten in Erinnerung §u bringen. 0ein On!et l^uigi "llöquer."

^ante ©aoina f)örte unben)eglid) ^u, il)re großen, hian unterlaufenen

""klugen ftarr auf J3ia^ @efid)t gerid)tet; unb atö i>a'^ 9}^äbc^en 5U tefen auf--

i)övU, fd)lug fie fid) mit tim ioänben auf bie 5^nie unb rief:

„^ad) 9^om foUft bu fommen! 3e^t tt>iU er bic^ — iet3t, ta bu ertt)acf)fen

bift? So lange bu !(ein warft, l)at er nicmat'^ an bid) gebad)t; nid)t einmal,

al^ bein Q3ater ftarb, i)at er bir gefd)rieben. 3ef3t, 'Oa er ait ift, mvi> er

abenbö feinen 95rufttee braud)en unb benft: id) {)ab<i eine 9'Jid)te, bie ipirb

mic^ umfonft bebienen !önnen."

„^ante, .i?arum fpred)t 3^r fo!" rief £ia mit einem gett)iffen Stolj auö.

„'^enn ii)m jemanb oon mir gefprod)en, i)at er il)m fieser nid)t gefagt, i>a^

id) t)on ber '^^Irt bin, eine '5)ienftmagb ju mad)en, id)!"

„3c^ ^enne it)n, beinen Onfel Cuigi, meine 9^ofa," befjarrte bie 'Jrau. „(?^

finb fünfunbjnjanjig 3af)re, ba^ id) if)n nid)t met)r gefef)en f)abe, aber fo(d)e Ceute

»ergibt man md)t. (fr backte nur an fid) ; wtnn er in ben 'Jerien nad) Äaufe
!am, f(f)ien eö, ai§ ob ber Teufel (oö n>äre; er rt)arf aüe^ brunter unb brüber,

unb feine (3d)tt)eftern , meine armen 93afen, gef)ord)ten \i)n\ tt)ie SHaoinnen.

dv t)erad)tete aUeö, tabette atle^, fagte, ba^ bieö ^orf eigentlid) ^u '^frifa

ge{)öre, jum Canbe ber 9'Jeger, t)erftef)ft bu, meine 9lo^a\ '^ei aUebem öer--

(iebte er fid) oor fünfunbjwanjig Sauren in ein 9}^äbd)en biefeö ©orfeö unb

begef)rte fie 5ur 'Jrau, tro^bem er tt)u^te, ta^ fie mit einem feiner 93er--

n)anbten verlobt tvar. Unb n>ei^t bu, n>er jene^ ?!}Zäbd)en mar, wei^t bu

eö, meine Q^ofa?"

£ia bfirfte mit traumerfüllten ^2lugen in bie ^erne. 6ie fannte bk
@efc^id)te, unb eö üerbroB fie, t>a'^ fie immer wieber burd) bie 93emer!ungen

ber ^ante ©aoina entftellt würbe ; fie wagte jebod) nid)t, fid) in Erörterungen

mit ber ^vau einjutaffen, bie gewiffe <S>inge nid)t »erftel)en fonnte.

„3ene ^van war beine 9}^utter! "^ber fie war eine feine 'Jrau unb

na^m lieber beinen 93ater, ber nur ein einfacher ©runbbefi^er war, ai^ £uigi

'^öquer, ber üermögenb war unb ein 9xegierung^amt l)atte. '^tin 93ater

aber war fein Egoift, 2ia, mein ^roftl ©ein Q3ater war eine gute Seele,

er war freigebig, fo freigebig, ba^ er in '2lrmut ftarb. Unb beine ^DZutter

50g i^n jenem tollen @efeilen »or, ber bie ioeimat fo mi^ac^tete, ba^ er nie

ntel)r fc^rieb, fein Sebenögeic^en mel)r oon fid) gab. ®u nun, meine 9^ofa,

wirft auf mic^ l)i5ren unb il)m gar nid)t antworten. £a^ il;n allein unb

einfam fterben wie ein wilbeö "^^ier in ber '^ßüfte."

„''^lUein!" fagte £ia üeräd)tlid). „^ie fann man allein feilt in einer

(Btabt wie 9xom? ^a^ ift boc^ nid)t unfer 0oif."

„^ud) bu f)aft eö gegen unfer 0orf! 3a, bu fprid)ft oft, wk er fprad).

60 gel) bcnn! 3d) bin nie an fold)en Orten gewefcn, bin aber fid)er, ha^

man bort fd)led)ter lebt alö l)ier; unb wenn bu gel)ft, wirft bu eig ganj geiüi^

balb bereuen . . . Überlege e^ bir wol)l."

21 *
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„9^atür(icf), id) m\i eö mir überlegen. 3d) tt)ei^ aüe^; einftmeilen bitte

ic^ Ctud), fprcd)t mit niemandem baoon."

„3d) bin nid)t gemeint, mit ben 9^ac^barinnen gu fd)tt)ä^en/' rief bie

^au; bann fd)n)ieg fie unb fd)moUte mie jebeömal, rt)enn fie fi(^ beleibigt

glaubte.

Cia ftanb auf unb fd^ritt ben "^fab, ber fid) burd) ben 93ufd)tt)alb 50g,

auf unb ab. 6ie mar mieber b(eid) gemorben, unb il)r i^opf, umrat)mt oon

bem tieffd)mar5en Äaar, jeic^nete fid) fein unb ftolj auf bem roten Äinter--

grunbe beö Äorijonte^ ab.

®ie ^ante fal; fie mit feinbfeligem '^lid an. Sie i)attc niemals etma^

©uteö üon biefem falten unb fd)meigfamen 9?^äbd)en ermartet, ba^ feinen

um 9^at fragte. Sie{)e, t>ci gef)t fie nun, mit ben "Firmen über ber 93ruft

getreust, jmifc^en ben 93üfd)en auf unb ab, unb mu§ ben (vntfd)(u^ gefaxt

t)aben, bie Äeimat, bie "^^ante 5U »ertaffcn, bie fie a(^ arme QBaife aufgesogen

i)at, !ur§, fic^ »on adeni ^u trennen, um ^u einem alten (*fgoiften §u laufen,

in eine Btaht Dotier QSerberbniö.

„Unb fie mirb nid)t anbercn Sinnet werben," benft '5^ante ©aüina, bie

Äänbe unter ber 6d)ür5e ineinanber preffenb. „Sie ift ftarrföpfig unb tut,

mie xi)x Onfel, ftctö ha^ (Gegenteil t>on bem, ma^ man i^r rät. Unb maö fie

benft, fagt fie nid)t."

•^lud) an biefem unt>erge^Iid)en '^benb blieb i^ia ftumm, unb bie ^ante,

bie fic^ mit ber Bereitung beö Sauerteige^ gu fd)affen mad)te, t>a morgen

gebaden mcrben follte, fragte nid)t meiter.

Seit Sauren unb 3at)ren beftanb 5tt)ifd)en '5^ante unb 9'Jic^te ein im-

öerfö()nlid)cr ©egcnfa^; eö maren gmei Gelten, bie einanber abftie^en, fo

oft [ie fid) begegneten, unb menn i^ia biefe 5?onf(ifte 5U üermeiben fud)te,

fanb ©aoina Q3ergnügen baran, fie ()erbei5ufül)ren. ''^Iber menn fie jmei

0ritteiIe beö ^^ageö bamit \)erbrad)te, ju 5an!cn, t)ert)arrte fie bie übrige

Seit in finfterem, groüenbem Sd)mcigen. ^ät)renb fie ben Sauerteig in bie

Sd)üffet fd)üttcte unb mit bem '^^inger ein 5?reu5 auf ta^ 9?Zet)l 5eid)nete,

räumte 2\a bie i^üc^e unb t>a^ armfetigc Speifesimmer auf, ha'^ g(eid)5eitig

aud) a(^ ^npfangsgimmer biente, »erfd)(o^ ^üren unb ^ore mit 9^iegeln

unb Querftangcn, al^ ob i>ai fleine ibauö Sd)ä^e ent()ie(te
; sulet^t ergriff fie

ein Önid)t, ftieg tia^ bunfle, feud)te "5reppd)en i)inauf unb 50g fic^ in ii)v

Simmer jurüd, ging jeboc^ nid)t ju ^ett. Sie füfjite feinen Sd)(af, bie

©ebanfen eilten in il)rem Äirn bal)in mie bie meinen ^ölfd)en am flaren

.Öimmel biefer '5rüt)ling^nad)t. Q3orftd)tig fd)lo^ fie bie ^ür, bie i^r Simmer
mit bem ber ^ante üerbanb, puffte bie 93teffinglampe unb begann ju fd)reiben.

^icfe Stille f)errfd)te um fie I)er, nur bann unb mann fd)ien fid) ta^

mei^e, fa^le, mit nid)tö alö einem t)öl5ernen ^ettd)en, einem fd)tt)ar5en

Sd)ranf unb einem fleinen "^^ifd) au^geftattete Simmer mit einem gel)eimni^--

ooUen 5?lageton gu füllen; balb mel^mütig, balb fpöttifd), aber ftets traurig.

Cc^ mar ber 9^uf t><i§ i^ucfudö, ber burd) ba^ l^albgefc^loffene ^enfter

brang.

ßia fd)rieb:
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„ßieber OnfeH
„3ci) f)at)e ^uer Q3riefd)en ^ter t)or mir unb tt)erbe nic^t mübe, eö tt)ieber

unb immer iDieber ju lefen. 3cl) tanxx Qtnd) mein (§efüt)( nic^t fd)i(bern, ic^

meine 511 träumen unb bin fo glücf(id), ba^ mir yor bem (Jrtt)acf)en bangt,

lieber Onfet, id) bitte Cfud), nic^t über mid) 5U (ad)en unb mid) nid)t für

fo einfältig unb ef)rgei5ig ju i)aiUn, wk id} oieüeic^t fd)eine; ber ©ebanfe,

nac^ 9\om gu fommen unb einen 93errt)anbten wie ^ud) fennen ju (ernen,

erfüllt mid) mit <5^reube, nid)t, tt)ei( mid) »erlangt, in einer großen (Btaitt

unb einer neuen Umgebung ju (eben, fonbern weil id) bie brennenbe Äoffnung

^ege, ein neue^ ßeben 5U beginnen unb enblid) mir felber unb ben anberen

nü^Iic^ 5U werben.

„3^r fennt mic^ nod) nid)t; wenn 3^r mid) fennen gelernt \)aht, werbet

31)r nid)t bereuen, gut unb freunblid) gegen mid) gewefen ju fein. 3d) wieber--

^ole: id) bin Weber el)rgei5ig noc^ fc^wärmerifd) ; aber trot3bem ic^ nie eine

anbere 953elt gekannt l)abe alö biefe, fül)le ic^ mid) l)ier wie »ereinfamt unb

nid)t am red)ten ^la^e unter tI[Renfd)en, bie 5U arm finb unb ju abgearbeitet

burd) ben 5?ampf um iiü'^ ®afein, um fid) ben £ufuö ju erlauben, ben

9'^äd)ften ^u lieben unb ii)m bei5uftel)en. 9ßir leben t)ier, wie bie Silben

in ber "^üfte leben mögen; jeber benft an fid), unb wir alle füllen un^

einfam unb elenb, wie Derloren in einer troftlofen llnenblid)feit. Um bie

'2ßal)rl)eit p fagen, ber 93oben, auf bem wir leben, ift unbanfbar; unb bamit

er nur t>a^ 9^otbürftigfte t)eroorbringt, mu^ man fid) fel)r anftrengen.

®a^er begreift e^ fi(^, ba^ ber 9}Zenfd), im i^ampfe mit ber 9^atur, mit ben

(Elementen unb aud) mit ben anberen 9}^enfd)en, nic^t bie 3eit l)at, feinem

9Zäd)ften 5U l)elfen. ©ie 3ntetligenteren get)en fort, wie 31)r e^ getan l)abt,

unb eö bleiben bie ^Ürmeren, bie Sd)Wäd)eren jurüd; mein 13 ater war unter

biefen. (Jö ift il)m nie gelungen, au^ ber £agc eineö fleinen Canbbefi^er^

l)erau5i5ufommen, unb alö er ftarb, beftanb fein ganjesi Q3ermDgen aus! biefem

kleinen Äausi imb einem fd)led)t bebauten Weinberg. 3e^t ift ber Weinberg

buxd} bie ^l)ilofera ^erftört, unb 'oci'^ S:)an^ verfällt. '211^ mein T^ater ftarb,

ein 3ci^r nad) meiner 9Dhjtter, war i(^ gwölf 3at)re alt; id) war intelligent,

la^ gern unb wünfc^te gu ftubieren, nac^ bem 93eifpiel einer meiner ©efpielinnen,

weld)e bie 9^ormalfcl)ule in Gaffari befud)t t)at, je^t £el)rerin ift unb il)ren

£eben^untert)alt »erbient; aber bie "^^ante ©aüina, aud) feit furjem üer--

witwet, unb bie mid) 5U fid) genommen t)atte, erlaubte mir nid)t, ta^ 0orf
5U üerlaffen.

„3^t: erinnert (i*ud) t)ielleid)t biefer im ©runbe febr guten, aber aud)

fel)r altmobifd)en ^rau. S'^at fie Don ben ^!Uten bie @üte, fo l)at fie auc^

all bereu '5el)ler; fie i)a^t alle^, wa'^ '5ortfd)ritt , allcö, \va^ mobern ift,

!urs, fie ift eine mittelalterlid)e 'Jrau, »oller '^Ibcrglauben unb "llngften; für

fie ift aUeö Q3erbammniö, bie 93üd)er finb ©egcnftänbe beö 6d)redenö, unb

t>a^ 9D^eer bebeutet für fie eine 'Qlrt (N^renjc 5Wifd)en unferer Qißelt, in "oiz

fi(^ noc^ einige ^ugenb flüd)tet, unb einer anberen, wo alle^ Q3erberbniö unb

'betrug ift. ©arum l)abe ic^ il)r nod) nid)t mitzuteilen gewagt, ba^ id) fofort

unb begeiftert entfd)loffen war, ^uvi ©nlabung anjuncbmen. (i'ö bleibt mir
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nur ein ^D^ittet, fie bafür §u gewinnen: mic^ fo su ffeüen, alö ob ic^ gar

nic^t bcn '^unfc^ i)ätU, gu (fuct) ^u fommen; ba fte au^er aUem übrigen ber

l^erfonifiäierte 9Öiber1>rud)ögeiff iff, mvh ba^ oieüeic^t genügen, um fie

anberen Sinnet iücrben ju (äffen. 3d) »ert)et)Ie (!^uc^ jebod) nid)t, t)aii eö

mir tt)iberffrebt, mic^ ju »erfteUen, id) ^ietje üor, 5U fd)rt>eigen, tt)enn id) mid)

mit xi)x nxd)t »erftänbigen fann. <S)ieöma( aber tt)erbe id) fpred)en muffen!

(ok iff übrigen^ fe()r gutmütig, bie einzige, bie mid) tiebt nad) \i)vtx QBeife

unb g(üdüd) fein mirb, tt)enn fie mid) glürflid) tt>ei^.

„3d) gefte^e €ud), ba^ aud} id) fie fet)r lieb t)abe unb i^re t5^et)ler ent--

fc^ulbige, bie au^ it)rer llntt>iffen()eit fommen unb nid)t auö i()rem Ct)arafter. (Sß

wirb mir fe()r fd)n>er werben, fie ^u oerlaffen, benn id) t)änge an i()r mit 93anben

ber <S)anfbarfeit unb Ciebe; fie, um i)a^ Qöenigfte ju fagen, \)at m\&> f)eran--

tt)ad)fen fel)en unb mir in ben ^agen ber 'Trauer beigeftanben ; id) würbe

eine llnbanfbare fein, wenn id) i^re (Guttaten »ergeffen fönnte; anbererfeitö

begreife id), t)a\i id), wollte id) Sure (finlabung ablcl)nen, ber erften '^flid)t

nid)t nad)fommen würbe, nämlid) ber gegen mid) felbft. Äicr bin id) ein

mange(l)afte0 löefen, mir felbft unb ben anberen unnü^. 3d) tue nid)tö,

weil feiner ctrva^ r>on mir verlangt; f)ier, baö wi^t 3l)r, wirb bie geiftige

'2lrbcit alö Seitoergeubung angefe^en, bie Äanbarbeit beinahe wie eine

6d)mad). 3d) wollte wenigftenö £d)neiberin werben, t>a id) nid)t l^el)rerin

werben fonntc, aber aud) bie^ würbe mir »erboten, ^enn id) t>a^ Äau^

aufgeräumt, ta^ 93rot gcbaden, bie Strümpfe geftopft, i)ahc: id) alle^ getan.

tÜ^ir bleibt nid)t^, alö in bie 5tird)e ^u gel)en, unb ict) gel)e ()in, weil id)

gläubig bin unb ©Ott liebe. '^Iber id) fül)le, ta^ e^ nid)t befonber^ erl)aben

unb ebel ift, bie Äilfe beö Äimntelö für unfere täglid)e 9'iot an,^urufen,

Wäl)renb wir fo viel baüon oermeibcn fönntcn, l)ätten wir nur einigen guten

'^Billen unb eigenen "Eintrieb. 3d) bete übrigen;? gern im 'ivreien; 3 l)r erinnert

(ind) v»ielleid)t, baj^ l)inter unferem S^aii^ fid) ein fleiner, offener Coemüfe--

garten befinbet, ber an bie 6tranbl)eibe grenzt, unb etwa in ber ^O^itte be^

©artenö ftel)t eine ^alme; nun wol)l, t>a^ ift meine Slircbc, unb id) fi^e

ftunbenlang unter bem malerifd)en ^lätterbad) Dor bem ^ilbe beö 9}^eereö

unb ber Äeibe unb hcU, wie ic^ in ber 5lHrd)e nid)t ju beten vermag. 0er

Äimmel bünft mid) bie Wölbung eines« ewigen ^empelö, unb bie 6onne,

ber 9?conb, bie ßterne fclyeinen mir bie einzigen l'id)ter, bie würbig finb, ben

"i^lltar be6 groj^cn, unfid)tbaren ©otteö ju erleud)ten, ben wir alle in unö

fül)len . . .

„®ie ^ante @at)ina fagt, ba}i id) bieg tue, weil id) gern baö (Gegenteil

üon bem tue, wa^ bie anberen tun; unb üielleid)t ift cg \vai)V. 0ie^ ift mein

größter 'Jebler, aber id) glaube, eö ift ein '^amilienfel)ler. ©ennod) oerfid)ere

ic^ (^ud), lieber Onfel, ta^ id) ttwa^ Unvernünftige^ nie tm, felbft wenn mid)

banac^ verlangt, ^ante @at»ina fann eö bezeugen: id) i)abQ: fie niemals ernftlid)

betrübt; id) i)ahc ftetö ta^ getan, wa^ fie ale ältere unb erfahrenere ^yrau

mir geraten i)at. 3et5t bin ic^ aber breiunbjwan.^ig 3at)re alt unb meine,

felbft erfcnnen ^u fönnen, wo t>a^ @ute unb wo t>a^ ^öfe liegt. So ift 3eit,

an meine Sufunft ju benfen. Äier bleibt bem armen 9Dtäbd)en nur bie
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QBa^t: enftveber aU alte Sungfer 511 fterben ober ()öd)ften^ einen armen
9}Zann ju t)eiraten, arme 5?inber ju ^aben, fie bürftig 5U er5ief)en unb auö

i^nen bürftige, oft unnütje, menn and) d)tM)c nnb gutmütige 9)^enfd)en 5U

marf)en. 9'Jein, nein! ^enn id) i^inber b^bcn merbe, mit id) fie unterrid)ten,

tt)iü id) fie (ei)ren, ftarf ^u fein unb nüf5lid)e 9D^itg(ieber ber menfd){id)en

©efeüfc^aft. Unb lt)enn id) feinen SDZann finbe, möge mein Ceben iüenigftenö

nid)t gang leer unb unfrud)tbar bal)ingeben. Cfö gibt auc^ 5?inber anberer,

bie man er5ie{)en, bcnen man beifte{)en !ann. (itbm barum tt)oüte id) gern

2ef)rerin n^erben, unb id) glaube, id) ^ätU and) fremben 5?inbern ©uteö er--

meifen fönnen. .
."

2\a wav hx§ ju biefer 6teüe beö ^riefeö gekommen, alö ^ante ©aüina
(eife an bie Q3erbinbung:^tür pochte.

„£a^ nid)t baö £id)t brennen, meine 9Rofa, bu tt)ei^t, bie Q3erfud)ung

tauft ()inter bem £id)te ^er . . . gef) ju 95ett, Cia, gel), mein Äer5."

3^re 6timme, tt>enn aud) nod) immer raul), war nid)t me()r groücnb.

2ia fut)r auf, a(ö ob fie an^ einem Traume ertt)ad)e, unt faf) fofort ein, ba^

fie an ben unbefannten Onfel viele unnü^e ^inge gefc^rieben, i>a^ fie ber

93erfud)ung nid)t tt)iberftanben ^abe, fid) felbft ju loben unb ju preifen unb

öon anbcren Übleö ju reben. ©er unbekannte Onfel n^ürbe t)ieUeid)t eine

fc^led)te 9?^einung »on il)r bekommen l)aben. 6ie faltete bie '^ogen ju--

fammen, cntfd)lo^ fid), ben Q3rief nod) einmal §u fd)reiben, unb gel)ord)te

ber ^ante; fie blieö i>a^ Cid)t anß, ging ju 93ett, fonnte aber nid)t ein--

fc^lafen. 3l)re ©ebanfen manberten in ber t)eiteren 9^ac^t unb überflogen

ta^ iDtiU, einfame 9}Zeer, beffen mäd)tiger ''Altern biö in it)r ärmlid)e^

Kämmerlein brang; aber ber (i'rregung biefer erften Stunben ber 9'cac^t

folgten bie Sd)ix)ermut unb bie 9^iebergefc^tagenbeit ber Sd)laflofigfeit. Sie

i>ad)U an bie '^orte ber '^antc unb mieber^olte fie fic^ mit 93efd)ämung.

©er unbekannte Onfel moUte fie gett)i^ f)ahm, um fid) »on it)r bebienen ju

laffen, ober l)öd)ftenö pr angenel)men @efellfd)aft, nid)t aber, um il)r ju

t)elfen unb Serftreuung 5U bereiten, ©ennod) blieb fie bei il)rem (^ntfd)lu^,

unb am anberen "5age fcl)rieb fie einen anberen ^rief unb fd)idte il)n ab,

nac^bem fie bie ^ante bat)on unterrid)tet t)atte.

(fö »ergingen einige ^age, mäl)renb tt)eld)er Cia tt)ie eine, bie ein gro^eö

@lüd im Äerjen birgt, fid) gut nnt) fügfam geigte, ol)ne t>a^ eö it)r barum
gelang, bie 'Plante gu befänftigen. Seben 9[Rorgen Ijeijte biefe ben *^adofen

in it)rer 5^üd)c, auö bereu '5enfterd)en man t>a§ ferne 9DZeer erblidte, unb

bereitete t>a^ '^rot, ha^ fie bann jum Q3erfauf in bie Käufer ber ^ot)l=

t)abenben im ©orfe fanbte. 6ie lebte faft auöfd)lie^lid) von biefem fleinen

©enterbe unb nat)m fo t)iel ein, ba^ fie an jebem erften Gonnabenb be^

9D^onat^ aud) ta'$ „93rot be^ ^eiligen ''^Intoniuö" baden tonnte, nämlid) eine

9lrt 5?uc^en, bie ein '^riefter fcgncte unb unter bie ©laubigen beim "^^lui^gang

ber 5?ird)e »erteilte, ©ie ^eute l)ielten fie für »ermögenb, unb möglid)ern>eife

infolge biefer unbegrünbeten 93ermutung mangelte eö i?ia, trot5 il)rer itlagen,

nid)t an '^en)erbern.
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^ä^renb ^ante @av)ina ben Sauerteig zubereitete unb "Ozn ^eig tmttU,

fpielte fie auf biefe 93ett)erber an, f(±)mä{)te ben Q3etter auö 9\om, ben fie

a(^ einen ©onberling f(i)ilberte, imb t>erfud)te £ia ju überreben, ta'^ 'Sorf

nirf)t 5U »ertaffen.

„'Jolge mir, mein ioer^enötroft; ber liebe @ott, ber an bie Q3öge( ber

2uft benft, wxvb aud) an biet) benfen, felbft wenn bu nic^t ben Cet)rer ober

ben 6ot)n ber ?D^aria 'Sranji^fa ^arca i)eiraten tt)iUft."

„QSeber ben einen noc^ ben anberen, ^ante: ber erfte ift alt unb arm,

ber §tt)eite ift ein ^runfenbotb. (5f)er fterbe id)."

„Übrigen^ tt)irft bu fef)en, ba§ bein Onfel bir gar nid)t mef)r anttt)ortet;

er ift Ieid)tfinnig unb bereut gleid), \va§ er gefagt 1:)at; jur 6tunbe wirb er

e^ fc^on bereut traben."

2ia ertt)iberte nid)t, aber mie bie ^age fo baf)ingingen, meinte fie ge-

träumt 5U traben unb verfiel in ii;re aiU 6d)Uicrmut; unter ber ^alme

fi^enb, blirfte fie auf ba^ b(äulid)e 9}Zeer unb bie rötlid)en ^erge unb fagte

jtd), i>a^ bieö ber einjige, ber emige Q'^a^men für i)aß 93i(b if)reö troftlofen

ßebenö fein mürbe.

<S)er iyrüt)Iing erf)öt)te bie Spannung \i)Xi:^ ^raume^ unb bamit aud) bie

9^iebergefd)Iagenf)eit in ben Stunben be^ Q?er5agen^. '^Im 9}^ittag fat) fie

auö bem 'Jenfterlein ii)reö Simmer^ auf bie Äeibe unb ta'S ^O^cer mie au^

ber 6d)ie^fd)arte eine^ mittela(terlid)en S^aftellö, unb mit if)rer, in ber

^äufc^ung einer fernen Q©elt, in ber alleö Straft unb Sd)önl;eit mar, verlorenen

Seele ad)tete fie nid)t auf bie milbe ^ocfie, bie fie umgab, ^ie dienen

fummten um bie Q51umen be^i ^ufd)malbeö, unb ber '^löpt)obel, bie Äeden--

rofe unb Sitronella erfüllten bie £uft mit ^ol)lgerud); ber Äimmel leud)tete

in Silber unb Tnolett, unb über ber ganzen l'anbfd)aft ^errfd)te eine tiefe

Stille, eine unenblic^c Äeiterfeit.

'^n einem biefer ftral)lenben 93^ittage, um bie ?D^itte beö xD^ai^, fam

auö 9\om ein eingefd)riebener ^rief. £ia öffnete \i)n jitternb unb fanb

barin eine ^oftanmeifung auf 5meit)unbert Cire für bie 9veifefoften.

93}äl)renb fie, faum nod) eine^ 9©ortes mäd)tig, ben Q3rief unb bie '2ln--

tt)eifung betaftetc, blidte -$:ante ©aoina fie ftarr mit il;rcn großen, umränberten

^ugen an unb üer^og babei oeräd)tlic^ ben 9Dcunb.

„@el) nur, gel) nur!" fagte fie cnblid) in traurigem ^one, „e«^ mirb

nic^t ein xÜ^onat »ergeben, unb bu bift micber f)icr."

llnb für ben 9\eft beö ^ageö fprad) fie nid)t mel)r.

II.

ßia !am an einem ??caimorgen in ?\om an; fie mar mit einem ^rupp

farbinifd)er i?anböleute gereift, bie fid) nad) ber Äauptftabt begeben l)atten,

um in einem "^rojeffe reid)er @utöbefit5er ber Snfel, bie be^ 93enbettamorbe^

befd)ulbigt maren, alö Sengen auö5ufagen.

(^ö mar tail' erfte ^lai, ba^ fie eine 9veife mact)te, unb mie ben itinbern,

bie oon ber Qöelt nod) nic^t^ miffen, erfd)ien ii)V aüeö fc^ön unb faft märd)enl)aft.
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3^r brauner ^opf lelpnte fid) 5um QBagenfenfter f)tnau^, tt)ie baö 5?öpfd)en

eine^ 93ogeIö im 5?äftcj. 'vJlber i{)rc ftumme uub tiefe 'Jreube lx>ar fojufagen

ein I)eüer unb felbftbciini^ter 9\aufd); fie unterfd)ieb ©n5el{)eiten, bic ben

anberen 9veifenben entgingen
; fie i)attt bie llnenb(id)feit beö 9}^eereö empfunben,

unb erfaßte nun bie nie(and)o(ifd)e Sd)ijnf)eit ber römifd)en Gampagna, ganj

grün unb gelb üon 93(umen, in bem ctwa^ nebligen ^O^orgen, unb e^ rvav

nid)t 6taunen, eö tvax 3ube( in il;rer ^ewunberung.
i^aum tt>ar ber 3ug bröf)nenb in ben '^a()nt)of eingefaf)ren, fo gett)at)rte

fie gleich unter ber ^tenfd)enmenge, bie auf ben fd)tt)ar5en '^af)nfteigen

tt)imme(te, einen bicfen unterfe^ten Äerrn in grauem "^Injug, ber f)infenb auf

unb ah ging unb fid) auf einen eleganten Stof ftü^te.

„Onfel 'Zl^quer!" rief fie unb tt)unberte fid) fetbft über if)re ®reiftig!eit

;

fie tt)urbe jebocf) burd) t)m 6to^ beö ftef)enb(eibenben 3uge^ ^urüdgeiDorfen;

bie "^Bagentüren würben triftig geijffnet, unb eö »erging eine gute Seit, ei;e

i)k £anb^leute mit it)ren Ä^örben unb 9xudfäden au^geftiegen waren unb fic^

auf bem '^a()nfteig »erfammelt batten. 6ie umr bie (e^te, bie au^ftieg, aud)

fie in 93egleitung einer umfangreid)en, mit einem "^inufaben jugebunbenen

^appfd)ac^te(.

®er atte tarnte Äerr i)atU fid) t>or ben kaufen 5?örbe unb 6äde geftellt

unb rt)in!te mit ber oon 9Ringen bebedten 5banb.

„Cia" — rief er mit farbinifd)em ^Ifjent. „^iüfommen!"
„6eib 3^r eö, On!eI ^:!löquer?"

„3d) bin eö in '^erfon."

6ie ftanben einanber gegenüber, umarmten fid) aber nid)t. öbtt)o()I er

feine 9'Jid)te nie gefet)en, meinte er, fie uneberjuerfennen, a(ö ^abe er biefe

großen, fanften, üerwunberten 'klugen, biefeö (eui^tenbe fd)n)ar5e Äaar fd)on

gefef)en; eö war if)m nur merfwürbig, ta^ fie if)rerfeitö ibn ernannt i)atU.

„^ie i)a\t bu eö gemad)t? Äaft bu mid) am 6tod ernannt? 'S)u wirft

bir gefagt f)aben: mein 9n!e( "^löquer ift 3nt>aübe, alfo mu^ eö ber fein."

„^aö fäüt Sud) ein," murmelte fie eingefd)üd)tert.

(fr rebete je^t bie 9)^änner auö (Sarbinien an, unb alö er erfal)ren, weö--

wegen fie gekommen, begann er gegen bie 93efd)u(bigten be^ 'proseffeö (o^--

5Uäief)en.

„5?anaiUen feib it)r unb 5?anaiüen werbet i^r bleiben, ^ar e^ nötig,

bierf)er ^u fommen unb unfere "^^Ingelegenbeiten (^erum^utragen?"

„©er ^önig i)at eö gewollt," erwiberte mit bem ^on ber Überzeugung

ein alteö 9D^ännd)en, inbem er einen 9xucffad auf bie Sd)u(ter f)ob.

„®er i^önig? ®er 5l^ijnig benft gerabe an eud), if)r farbinifd)en (ffeU"

„Unb 3t)r feib wot)t gar ein 'Jransofe?" fragte ber ''^Ute fpöttifc^.

£ia ^atte il)re Sd)ac^tel wieber genommen unb fa() ben On!e( gefränft

an; er geigte fid) wal)rlid) nid)t l)öflid) gegen feine i^anbßleute; er blidte fie

fogar »eräd)tüd) an, unb fein t)arteö, rote^, »on einem öd)laganfaU i)alh

ge(ä()mteö ©efid)t, fein 9?Zunb, ber fid) beim öpred)en ganj nad) einer 6eite

oerjog, unb bie grüntid)cn, Iebt)aften, funfelnben 'klugen gaben if)m einen

farfaftifd)en, faft grinfenben '^lußbrurf.
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£ta (onnte ein @efü{)l ber (?infd)üd)terung unb '^Ingft nid)t unterbrücfen,

benn xi)v war, a(ö woUe er fie i)öf)nen; imb in ber "^^at, a(ö bie 3oübeamten

fie fragten, n>aö bie gro^e Sc^acl)tel cntt)ieltc, unb fie ernnberte: „Sitronat",

fagte er fpöttifc^, ob fie benn glaube, ta^ er ba'o noct) beiden !önne.

^an nutzte bie 6ct)act)tel öffnen, bie au^er bem f)arten, auö Sitronen--

frf)a(en unb 9i)^anbe(n bereiteten 3ucfermerf einige 5^(eibungöftürfe barg, ^ia

jai) if)r Äau^rörfct)en, ii;r fd)it)ar5e^ 3äcfd)en, it)re Sd)nürftiefe(d)en ivieber,

unb mit einem @efü()( ber (5d)am unb be^ 9?^it(eib^ erblidte fie i()re gan^e

befd)eibene Q3ergangen^eit t)ier ^ur ©c^au geftcUt, an biefem büfteren Ort,

ber t>on einer unbefannten unb g(eid)güttigen 9?ienge erfüllt it>ar.

^ie ßarbinier, über if)re 5loffer imb 3ärfc gebücft, padten allerlei 'pro--

bu!te ber Snfel auß; t>a^ alte ^tännd)en wollte ben Soll nid)t bc5al;len, weil

ber 5^äfe, ben er in feinem 0ad l>atte, für einen einflußreichen deputierten

beftimmt fei; aud) bie anberen Derl;anbelten, unb t^ia mußte fid) t>on il)ncn

x>erabfd)ieben unb mit bem On!el fortgel^en.

Sie beftiegen einen ^agen, unb er mc^ mit bem Stod auf mand)eö

Set)en^U)ürbige ber Stabt — alles ringsum rvav i?id)t unb i?ärm. <5)er flare

blaue Äimmel, an bem wie burd)fid)tige (5d)leier weiße Wolfen ^ogen, erfd)ien

2ia i)'öi)cv unb t)ellcr aU ber Äimmel it)rer Äeibe. ©n ^arter '3)uft t>on

931umen unb 05rün, fo üerfd)ieben oon bem l)erben ©crud) ber Äeibe, brang

3U il)r, unb fie fprad) leife §u fid) felbft: „^ie fd)ön, wie fd)i5n!"

0er Qtöagen burd)fut)r rafd) bie ^lätje, bie '^llleen, bie 6traßen. 3n
ben bamalS nod) unbebauten "Einlagen beS ^at)nt)ofS meinte num, 5Wifct)en

bem (örün ber ^äume unb ber Q3eete große weiße unb rote Schmetterlinge

flattern ju fel)en: c^ waren 5?inber, bie über ben 3trid fprangen. 0aö
Gaffer ber 'Fontänen funfeite in ber Sonne, unb breite Straßen öffneten fid)

ba unb bort, nacl) allen Seiten, mit blenbenbem Aintergrunbe. 2\a war wie

im 9?aufd)e; eS fd)ien il)r, aU ob bie mit jartem @rün bebedten, fonne--

befcl)ienenen '^^äume ber Straße in eigenem i^icf)te leuchteten, alö ob bie

öanjc <Ztat>t ein (harten fei, bem bie Q3lumenmäbd)en mit il)ren itörben »oll

9^ofen unb t)'Jelfen unb bie uml)er^iel)enben Obftl)änbler mit ben kleinen

i^arren üoU 5^irfd)en intb golbgelben ^^ifpeln ein feftlid)eei \!lu^fel)en gaben.

Sie laufd)te bem Onfel, ber il)r bie Straßen unb 'plä^e nannte, unb fragte

fid), ob fie il)m nid)t alSbalb bafür banfen folle, t>a'\i er fie nad) 'Dxom l)abe

fommen laffen; aber fein @cfid)t l)atte einen fo l)arten unb l)öl)nifd)en ^JluSbrud,

t>a^ fie nid)t ^u fpred)en wagte.

''2luf einmal, als er, mit bem Stod nad) rechts weifenb, rief: „0aö
^inansminiftcrium, bie "^orta ^ia," erblidte fie über einer boppelten '53aum--

reit)e einen biden, nad)benflid)en Äerrn au^ ^r^, eine Äanb auf ber Q3ruft;

er fd)ien auf fein ^oftament geftiegen ju fein, um bie 9?cenge anjureben,

bie fid) um il)n bewegte; aber bie ?Dcenge t)atte weber 2u]t nod) 3eit, i^n

an5ul)ören, unb er fd)Wieg, ernft unb wol)lwollenb, entfc^loffen, feinen "Soften

nic^t §u ücrlaffen, wenn aud) feiner fid) nad) il)m umfal).

9'iur Cia fül)lte fid) mäd)tig ju i^m l)inge5ogen ; fie meinte, einft geträumt

gu ^aben, ha^ il)r Onfel fo wäre: ein großer unb gütiger Q3efd)ül3er. . . .
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*i2lber ber ^agen bog um bic Qtät, unb fie »erlor baö 0enfmal auö ben

*=2Iugen. <5)ie 6tabf be!am je^t ein neueei '^^luöfeben, f)atb £anb, i)alb Ort--

fc^aft wnb ber QBagen bictt am '^2lnfang ber ^\a 6aUiifiiana öor einem

alten grauen ioaufe mit ftaubigem (Eingang. ®ie aufgemüblte Strafe gtid)

einem tänblid)en 9Öcg, x>on niebrigen 9)^auern eingefd)toffen, über bie 6c^i(f--

büfd)e(, ©efträud) unb Siveige t)on "^^rauermeiben t^erabbingen; bie Q3ögel

fangen in ben blübenben Ulmen, unb jenfeitö ber 9D^auer fd)ien ha^ offene

£anb ju beginnen.

^in b^öcreö fc^n>ar5eö '5[Räbd)cn mit jmei großen bunflen 'klugen unb

olioenfarbigem @efid)t fam taufenb auö bem ftaubigen ^(ur, l)alf 2ia au^

bem '^ßagen unb begrüßte fie in farbinifc^er SC^unbart:

„^iWommen, Signoricca! ^ar bie See böfe? 3c^ wei^, tt)aö t>a^

^ei^en mü; eö ift, aU fäme man in bie iööüe, wmn man i>a^ Sd)iff betritt."

,,^ti}t aber finb mx am Canbe; nimm bie Sd)ad)tel unb gei)e üoran/'

gebot ibr ber Äau^()err, inbem er Dorfid)tig auöftieg.

„.'^Ib, (^ure 9D^agb ift an^^ Sarbinien? QBie t)ei^t fie?" fragte £ia ben

0{)eim, ber bei jeber 6tufe ftd) auf feinen 6tod ftü^te, bie ^re^pe ^inan

folgenb.

„6ie f)ei^t doftantina unb ift leiber auö 6arbinien, fo t><i^ fie bie ^c\)kv

unferer 9)^ägbe unb bie ber t)iefigen jufammen i)at. ..."

(gr ftieg (angfam treppauf, unb £ia tt)u^te nicbt, ob fie i^m t)etfen folle

ober ni(^t.

Übrigen^ fd)ien er feinem ©ebrec^en !eine '^id)tigfeit beizulegen, i^aum

ba^ fie t)k geräumige ^of)nung im erften Stod erreid)t i)atten, fo lie^ er

£ia, of)ne i^r Seit ^um 9[öafd)en unb Umhieben ju gönnen, 5?affee im Speife-

jimmer auftragen, t>a^ n\d)t obne @efd)mad mit 9hiPaummöbeIn unb 'Silbern,

roten unb gelben 6eeftüden, au^geftattet war, bie 9teprobuftionen nad)

6aloator 9^ofa üorfteüen foUten. ®ann fübrte er fie burcb bie ganje

^obnung.
9}Zit QBol)lgefallen blieb er im fleinen, grün--golbenen ^mpfang^falon

ftet)en, in ben ta^ 2id)t burd) baö l)albgefd)loffene 'Jenfter nur fd)üd)tern

einbrang unb bie kleinen t>enetianifd)en 93afen auf bem grünen £adtifd)d)en

funfein mad)te tt)ie 93lumen, bie mit ^au bebedt finb; unb mit bem Stod

leid)t auf bie 'Jranfen ber ©arbinen flopfenb, fat) er ßia an, nidte mit bem

Stopfe, aU ob er fagen mollte:

„llnfere Q3ermanbten bei unö ju Canbe leben ftd)er nid)t in fotc^em

i^uju^."

6ie fab ftd) fc^meigenb um unb erriet feine ©ebanfen, unb bie i^ammer

ber ^ante ©aoina mit bem b^^fstn-ncn Äimmelbett unb ben tt)ei§getünd)ten

QBänben, an benen n?ie Heiligtümer bie 6iebe, bie 5?örbe unb ba'^ anbere

©erat 5ur ^rotbereitung bi»Ö'^iV ^<^»t ^h^ "^ ö^» Sinn, unb fie meinte, nur

au^ bem Simmer treten ju muffen, um ftd) vuicber bort ^u bcfinben.

„<3)a^ Sintmer ift !lein," fagte Onfel '•^Uquer, inbent er bie Sortiere

bob, um £ia burd)5ulaffen — , „aber icb folge ber 9Dtobc ber Spießbürger

nid)t, bie nur, um einen großen Salon ju b^^^cn, in einem kleinen bunflen
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^ämmerd)en effen unb fd)(afen. 93 ei un^ gibt eö !eine (Empfänge, fte bienen

ju nid)tö."

2ia antiDortete nicl>t; fie mu^te nid)t, tt)a^ Empfänge bebeuteten. 3n
ber ^at )x>av ta^ 6d)laf5immer beö Onfel^ fet)r geräumig, t»oü £id)t unb

auögeftattet tt)ie ein '^rautgemad). ^2luf allen ^ifct>en lagen ^oilettegegen--

ftänbe auö (J^Ifenbein unb fogar au§ Silber.

0aö für 2\(X beftimmte 3immer f)ingegen war fo eng, ba^ "Da^ "J^^nfter

eine ganje Qiöanb einnat)m; aber ein (ebf)afte'2i £id)t burd)flutete eö, in bem

bie golbenen ^(umen i?on ber ^immelbtaucn Tapete unb bie gelben (2d)nör!el

t>on ber 'Sede fid) grell abhoben. Q3om fd)ncett)ei^en ^ettd>en, ta^ am ^nbe

beö i^ämmerleinö ftanb, erblidte man bie ^aummipfel be^ ©elänbeö gegcn--

über unb über einer 9veil)e gelber Ääufer in ber 'Jerne ein blenbenbeß 6tüd
Äimmel.

Cia bctrad)tete faff erfd)redt bicfe^ tt)ei§ unb blaue 9teft: war eö l)ier,

ta^ fie leben follte? 3l)r fc^ien, fie fönne fid) barin nic^t belegen, ot)ne cttva^

5u 5erbred)en.

®er Onfel fd)lo^ ha^ ^yenfter, untcrfud^te ben ^©afc^tifd), unb plöfjlid),

al^ er fi(^ ber "^lüre näl)erte, fing er wie ein QSermuubeter an ju fd)reien:

„^oftantina, (Joftantina! 'iS^ob unb Q3erbammni'^ , Sd)af, T'vinbüiel;

!

Gaffer! 9i\iffer!"

®ie 9Q^agb eilte Ijerbci, bleid) unb fred).

„3d) glaubte, ha^ eö brenne."

„Se^t wafd) bic^ unb rul^e bid) auö," fagte er ju 2ia, aU bie 9[Ragb ben

.^rug mit Gaffer brad)te; „nad)l)er werben wir miteinanber reben."

i?ia blieb unbeweglich »or biefem leud)tenben v^'^nfter ftel)en, 'oa'^ ficb auf

eine unbcfannte IBelt öffnete, für fie nic^t weniger öbe, weit unb unbekannt

alö bie Äeibc unb baö 9D?eer, bie bi^ jetjt ben Aorijont it)re^ l^ebene! ge--

bilbet i)attm, unb ^um erften 9?tale feit il^rcr ""^Ibrcife erwad)te fie auö il)rem

9^aufd). — „^ir werben nad)l)er miteinanber reben." — ^ot)on? Sie wu^te

noc^ nid)t, \v>a'^ On!el "^Isquer oon \i)v wollte; aber fie begriff, "oa^ er il)r

ferner unb frember ftanb, aB t>a fie il)n noc^ nid)t fannte. ^r l)atte fie nic^t

einmal na6^ ben 93crwanbten gefragt unb nid)tö anbereö getan, aU üon feinen

Canb^leuten i?eräd)tlid) gefproc^en.

CSeräufd)loö begann fie i^re Sd)ad)tel auf5ubinbcn, wäl)renb oon weitem

bie l)arte, befcblerifd)e Stimme be^ Önfcl^ l)örbar warb, ber (i"oftantina in

bemfelben "^^onc entgegnete; ber '•^Hjent biefer beiben Stimmen (am il)r nid)t

neu oor, nur bie ^orte fd)iencn il)r bie einer frcmben Sprad)e ^u fein.

'^a^ l)atte fie bei bem Önfel ju tun, wenn fd)on eine fo flinfe unb

refolute 9?^agb i)a war? Sollte fie bie ioerrin fein? ©ne Äerrin be^anbelt

man aber nid)t, wie ber iDnfel fie bel)anbelt i)atU, feitbem fie au^ bem 3uge

geftiegen war. (iv t)atte fid) fogar über il)r ©efd)enf luftig gemad)t. i^angfam

fuc^te fie ta^ 5?äftd)en mit bem Sitronat t)ert>or, padU 9vorf unb 3ädd)en

auö, bie Sd)nürftiefeld)en, bie Sd)ür5e mit ben i3af5bänbern unb 50g biefe arm--

feligen Kleiber an, bie nod) ben @erud) be^ Äeibcfrautö unb ber 5lMid)e ber

farbinifd)en <bütU an fid) l)atten. 'S)ann ging fie jum Sd)ran!, um ta'^ gute
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i^leib ^ineinju^ängen, fa() ficf) in ganjer '3^igur im Spiegel: ^od), mager,

fct)tt)ar5 unb traurig, imb fül)lte, i)a'\^ [ie mit it)ren armfeligen i^teibern aud)

baö 6ci)icffal be^ armen 93^äbct)enö lieber auf fid) genommen ^aht.

9'Jad)bem fie fid) für ein paar '2lugenb(idc aufö ^ttt gemorfen i)atU

imb bie 6timme bei^ Onfelö nid)t met)r i)örte, ftanb fie ganj leife auf unb

Ui)vU in iia'i Opeifejimmer jurüd; t)on ba auö tt)agte fie fi(^ nad) bem

5?orribor unb fat) bie 9}Zagb in ber ^üd)e inmitten eine^ ioaufenö i)on

'2lrtifd)odenblättern , oon (^rbfenfcbalen unb einer 9}Zenge fd)mu^igen @e--

fd)irrö. "^ber G!oftantina fang im 'Bxaidt \\\t xi}rtv raul^en, eintönigen

Stimme, alö märe fie am Ufer be^ "^itbbac^ö in i^rem ®orfe 5n)ifd)en bem

©efträud) b(üt)enber "tO^inje, unb Cia übermanb ta^ @efü^t be^ ^ibermiUen^,

ben if)r bie !(eine, fd)mut5ige 5?üd)e einflößte.

„3ft ber On!eI ausgegangen?" fragte fie, inbem fie eintrat unb fid)

umfai).

„3a, er ift ausgegangen, @ott fei ©an! 1" »erfe^te bie ^D^agb, üoü 9Zeu--

gier unb 9}Zi^trauen bie ärmüd)e 5?(eibung ber Signoricca betrad)tenb. „Unb

6ie I)aben fid) gar nid)t ausgeruht? Sie i)ahm fic^ üieüeid)t beunruf)igt,

tt)eil mein ioerr fo tobte? ^SBunbern Sie fid) nic^t weiter barüber, er janft

immer; menn er aber mirfUd) bi5fe ift, bann fd)tt)eigt er unb (ä^t i>a'^ ^lani

t)ängen."

£ia Iäd)elte unb t>ad}U an ^anU @aoina.

„'tZlrmer Onfel ''^iSquer," fagte fie unb nät^erte fid) bem "^enfter; „er ift

att, unb eö gef)t if)m fd)ted)t."

«3t)m? 3d) möd)te fo gefunb fein mie er."

„Sprid) nid)t fo. QBie alt bift bu?"

„©reiunbjmanjig, aber eS !ommt mir üor, als ob ic^ t)unbert alt märe.

Unb Sie?"

„3d)? '^luc^ breiunbjmanjig."

®iefe Übereinftimmung fd)ien bie junge ^agb fei)r ju betuftigen; fie

i)uh an ju tad)en, geigte hahti a\i if)re meinen, »orfte^enben 3äf)ne unb rict)tete

an bie Signoricca taufenb neugierige 'fragen, ©er Äof, auf ben Cia faf),

mar i)on l)ot)en 9)Zauern umgeben, in benen ficf) mie Sd)ie^fd)arten in einem

Haftel! Heine 'Jenfter, i^oggien unb "^(tane mit 93(umen öffneten. Sie marb

aümäf)lid) lebenbiger unb fragte nun ii)rerfeitS bie 9}Zagb auS.

„Q3ift bu fd)on lange im ©ienfte meines OnfelS?"

„Seit fcd)S 9!)tonaten; er nat)m mid), meil id), als 3nfulanerin, 31;ncn

@efellfd)aft leiften fönnte, ha Sie auS Sarbinien fommen follten. '^Benn id)

nicf)t biefe Hoffnung auf 3I)re *^lnfunft gel)abt l)ätte, märe id) fd)on l)unbert--

mal baüongelaufen. ^^ein Äerr ift eine "^lage; man braud)t il)m nur ^u

fagen, baS ift mei^, bamit er antmortete: nein, eS ift fd)mar5."

„93ift t>u fcf)on lange in 9^om?

„Seit einem 3al)r, ^räulein. 3d) bin ge!ommen, meil id) »crbiencn mu^,

unb bie 9^ot le^rt aud) ben Äafen übcrS 9?tccr taufen."
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6ie ^v^ä^U^ eine (ange @efcf)icf)te »on einem 93ruber, einem 6o(baten,

ber »om 'J^fftanbe befertiert unb bann, alö e^ i^m gelungen xvav, nad) ber

3nfe( iuvüd^uUi)vm , fid) in ti^n 93ergen »erftedt 1;)atU wie ber '2lbler, bel-

auf einem 5?äfig entfIot)en ift. "^öieber eingefangen, war er begrabiert imb

oerurteitt werben; bie 'Jamilie war feinetwegen in^ (Slenb geraten, unb tk
6d)Weftern f)atten fid) jum 0ienen entfd)loffen, um nur einigermaßen ber

diot 5u fteuern. '^ßä^renb ^offantina fprad), i)attm i^re 'klugen benfelben

'^luöbrud be^ Äeimwet)^, ba^ ben '53ruber jur 'Sefertion getrieben I)atte;

unb biefe £eibenfd)aft für bie f)eimat(id)e (Jrbe war ber '5e{)Ier, ber ii)ren

.sberrn am meiften erjürnte. ^eim 9[)^ittageffen fing er aud) gleid) wieber an,

mit ii;r ju janfen unb wie jebeömat 5U fagen:

„^n wirft al^ perfefte 9D^agb in bein '3)orf jurüdfe^ren, ebenfo bumm
wie bie 9?^ägbe t)ier. ©efinbel feib \i)v, unb ©efinbel werbet if)r bleiben."

Softantina \ai) £ia mit einem l;a(b fpöt(ifd)en, ^alb refignierten '^M
an, wie um fie jum Seugni'^ if)rer (öebulb anjurufen, unb erwiberte nid)tö.

l^ia jebod) bad)te an i^re eigene ^Ingelegenljeit unb wartete barauf, ta^ ber

Onfel it)r t>on feinen 'planen, üon feiner Q3ergangcnl)eit, oon bem 3wed, wes-

wegen er fie i)abt nad) 9^om fommen lajfen, fpred)en unb fie nad) ben Q3er--

wanbten unb if)rem eigenen lieben fragen würbe; auf t>a^ (öefpräd) §wifd)en

bem Äerrn unb ber 9}^agb achtete fie nid)t.

*S)aS '^lai)i enbete, ol)ne t>a\^ er bie erwarteten 'Jrcigen an fie geftellt

i)atU\ er fünbigte ii)v nur an, ta^ er \i)v am 9^ad)mittage bie Stabt

,^eigen woüe.

6ie 50g fid) in if)r 5?ämmerc^en ^urüd unb fd)rieb an t>k ^ante, oer-

größerte i^re Sd)rift, um teid)ter gelefen, unb übertrieb if)re ^inbrüde, um
beffer oon i^r »crftanben ju werben.

9lm 9cad)mittage gingen fie jufammen auS; 9n!e( '2löquer ()infte ^war
etwas, war aber unermübüd) unb blieb fd^impfenb üor jebem 6d)aufenfter

ftel)en, wäf)renb i^ia, abermals t)on einer '^Irt ^runfenl)eit erfaßt, üor all btn

9^ippfäd)e(d)cn, 3uwe(en unb 'Blumen oerfud)t war ju fragen, ob biefe großen

9xofen in ber t5^arbe ber untergel^enben Sonne, biefe wie mit ^(ut befprengten

9'Jetfen, bie wie ta^ ferne 9}Zeer leud)tenben 6d)Wertüüen unb bie mufd)et--

farbenen Ord)ibcen wirflid)e ober p(>antaftifd)e 93Iumen feien. 3a, aÜeS war
wirf(id), unb alicS fd)ien pl^antaftifd) an biefer ^tätU ber Q35unber. 6elbft

bie kleinen unb nul3(ofen '5)inge gu betrad)ten, mad)te 93ergnügen.

„i^auter ^äufd)ung, (auter unnüf3eS 3eug", murrte On!el ^^Squer; in--

beffcn iai) aber aud) er fic^ aüeS an, unb bie 9\inge an feiner i)alh ge(äf)mteu

linfen Aanb, bie auf ber weißen QBefte rulpte, bie Äemben!nöpfe, t)k llf)r--

gef)änge, ber Slnopf an feinem Stode funfeiten im ^iberfc^ein ber S(^au--

fenfter, als ob fie ben Q3rübern 5uläd)e(ten, bie in i^ren steinen 6ammet--

b<ittd)Qn geblieben waren.

Übrigens wunberte fid) 2xa, t>a}^ fo üiel 9??enfd)en ftel^en blieben, um mit

anbäd)tiger '^lufmerffandeit all biefe überflüffigen ®inge ju betrad)ten, t>k

gleid> 9\eliquien auSgeftellt waren; mand)e fallen lange unb nad)benflid) auf

bie feibenen 'Räuber, bunt unb farbig wie frembartige 'Blumen, ober auf einen
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Schirm, ein ^eutelcl)en, ein paar Ol^vringe, unb in i{)ren '^^lugen glänzte ein

6traf)( ber '2lnbetung et)cr alö bei* 'Begef)r(id)!eit.

„©nff", f))ract) auf einmal Onfet '2löquer, „gab id) mein @elb für fo(d)e

^ort)eiten au^. 5?aum gefef^en, gekauft, '^enn id) aber ben ©egenftanb

in ber Äanb t)iett, fragte id) mic^: njoju i)abz id) \i)n gekauft? ^in ic^ ein

einfaltöpinfel?"

,/2lber . . . gibt eö benn Ceute, bie aü i>a^ 3eug !aufen?" fragte £ia in

if)rer llnfd)ulb.

„9b fie eö faufenl Sie rid)ten fid) jugrunbe, um e^ 5U faufen. Siet)ft

bu aU biefe l)übfd)en, nieb(id)en 6äd)e(d)en nebeneinanber gereift? ^ei^t

bu, tt)aö fie [inb? 6oU id) eö bir fagen? ßiuter fteine 'Jcinbe. llnb bie

Leiber befonber^, al) i>u Leiber, tt)ie fie fid) fangen (äffen! 3d) mü aber

nid)tö gefagt ()aben: aud) bie 93^änner! 9}^änner unb "grauen, mir bleiben

alle unb immer ÄHnber, muffen Spielzeug t)aben unb gen)ö^nen un^ fo fel)r

baran, ha^ wiv aud) tk ernften ©inge unb fogar bie 9}^enfd)en alö fold)e^

betrad}ten. 'S'u bift iung, mv\t e^ aber lernen, ©er "Jreunb, §. 95. ber (Be-

liebte, ber Q3ern)anbte, tva^ finb fie? Spielzeug, überflüffige ©egenftänbe

ober l)öd)ftenö l)übfd)e Sparbüd)fen, bie man im gelegenen "^ugenblid 5er--

bric^t. ®arum fage id) unb n)ieber^ole bir: bel)elfen wiv unö ol)ne fie."

6ie entgegnete nid)tö. '^aö foüte fie aud) fagen? 6ie tjerftanb fic^

auf gett)iffe ©inge nic^t; nur mißfiel il)r bie <S)eutung t^on Q3ertt)anbten al^

6parbüd)fen.

'^m (Snbe ber Q3ia 9^a5ionale angelangt, fet3ten fie fic^ t>or einem Safe,

unb ber Onfel l)ob tt)ieber feinen 6tod, jeigte auf einen ^urm unb er5äl)lte

il;r bie Cegenbe oon 9^ero.

„9}Zan fagt, ta'^ er Don ber Äöl)e jeneö "^^urmeö auf ba^ Sd)aufpie( be^

brennenben 9\om^ fal). (Jr xvav ein i?erld)en, baö gute 9^ieren i)atU, wie

unfere CanbgJleute fagen tt)ürben. 3a fo, fag einmal, ift beine ^ante @at)ina

immer nod) eine fleine 9^ärrin?"

'^^, enbtid) erinnerte er fic^ il)rer! £ia, mübe, aber glüdfelig, fd)lürfte

mit Äod)genu^ il)r ©ö, betrachtete ben bun!len ^urm unb ben mt blauer

9ltla^ glän§enben Äimmel, fal) auf t)k l)ängenben ©arten ber Q3iUa ^llbo--

branbini, auö ber bie bett)egte £uft Q'xofenblätter unb ©Ipsinen l)erabregnen

lie^, unb tt)ie fie nun t»on ber Äeimat unb ben Q3ertt)anbten fprad), fd)ien eö

it)r, als ob fie einen "^^raum er5äl)le.

„3a, fie bädt 93rot, um i>a^ £eben ju friften. 6ie ift fo gut, ^at aber

il)re eigenen @eban!en . . . 3a, id) ttJoUte ftubieren, um 2el)rerin ju tt>erben

tt)ic ^aöqua <5)eforte^, aber ta^ @lüd i)at mid) nid)t begünftigt . . . ®a^
Äau^ üerfäüt; ja, eö ift »iel Slenb im gangen 0orf. "^Id), menn 3^r tt)ü^tet,

tt)ie arm fie finb!"

„Sie n)ollen eö nid)t beffer," fagte er in faft bro^enbem ^one; „fie finb

träge Sfel, fie t)erbienen il)r £0^."

©a fie nun übergeugt n)ar, ha^ er einen I)artnädigen Äaj? gegen feine

l^anb^leute l)atte, »erfud)te l^ia nid)t, fie ju üerteibigen ; im (örunb empfanb

aud) fie, ta^ fie £lnglüdlid)e feien, bie oon ber unrflid)en ^elt feine ''^ll)nung
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t)attcn. '3)ie tt>irf(id)e ^elt für fie tvav in biefem '^ugenbtide t>u IMa dl%xs:>nak

mit it)ren 6d)aufenftern, i^rcn dafeö, it)ren befprengten ^rottoirö ; Sarbinien

voax ^ü^vita, bie '^üfte.

Unb bennod), alö fie fid) im ©ebränge auf bem 5?orfo befaub, mürbe fie

mieber won einem @efüi)l ber ©nfamfeit unb Q3erlaffen^eit ergriffen; i^r mar,

atö fei fie üon einer 9)cauer umgeben, unb fie l^ob bie 'klugen, um ben Äimmet

gu fe^en, n?ie ber (befangene in feiner 3eüe. '^ber nac^bem fie mieber eine

^eik gegangen, füi)lte fie fid) plö^lid) frei, auf einem meiten, t)eUen, burc^

raufd)enbe^ 'Gaffer belebten '^la^, in ber iböl)e begrenzt »on einer Q3aum--

rei|)e unb bem ioimmel

„^ia^ja bei ^opolo, ber ^incio!" erklärte Onfel '^löquer.

£angfam imb mübe ftiegen fie i)inauf unb fefjten fid) auf ben »or--

fpringenben 6tein einer 9'^ifd)e, t>or fid) eine füblid^e l^anbfd)aft mit ^almen

unb *pinien auf bem Äintergrunb eineö in 6ilbcr unb ^urpur ftral)(enben

ibimmel^.

2ia empfanb einen leid)ten 6d)minbel; aber bie 'Jreube am QBanbern,

alte '^^lugenblide neue^ ju fel)en, befiegte jcbt^ anbcre @efül)l, unb alö fie,

nad) Äaufe 5urüdgefel)rt, fiel) tobmübe auf ii)v Q3ettd)en marf, bie SJlugen

noc^ geblenbet üon bem ©lan^e beö \Ubenbl)immelö unb ber i^id)ter, meinte

fie tpieber 5tinb gemorben ju fein, i>a^ t>a träumte auf bem SD^eere ju

fc^auteln, mit aufunirtö gemanbten '^ugen. ^^ mar biefelbe '^Ingft, biefelbe

^onne, eine ^runfen()eit Don Cid)t unb 9^aum, bie (Smpfinbung ber @e--

fabr, ber unenblid^en (finfamfeit unb bie Hoffnung auf übcrmenfd)lid)en

^eiftanb.

111.

®ie ^age unb bie QBod)en »ergingen, ot)ne ha^ iiia ein üertraulic^e:^

©efpräc^ üom Onfel gegönnt mürbe, nod) ta^ fie erfahren i)ätU, meldte ^21b--

fid)ten er mit if)r l;abe.

(üv ftanb be^ 93Zorgenö frül) auf, trieb janfenb bie 9)Zagb jur C^'ile an,

bie gleid)fallö murrte unb beftänbig brob^e bat)on5ugel)en.

'^ud) Cia mar frül) auf, machte ii)v 3immerd)en rein unb l)ätte gerne ber

9)Zagb gel)olfen, ber 'vJllte gab eö aber nic^t gu.

„QBofür 5al)le id) fie benn? Q[Benn bu \[)v l>ilfft, mirb bie 5?anaille

ni^tö mel)r tun."

(gr unterfud)te burd) bie 93rille, ob ber 'JuPobcn rein gefegt, ob t)inter

bem 'Jenfterra^men !ein 6pinngemebe ju feigen, ob bi"ter ber '5;ür fein (^tanh

fei, unb langfam fd)ritt er üon einem Simmer 5um anberen, um alleö mieber

5ured)t 5u rüden, ma^ bie xDZagb oerftellt t)atte; unb alö märe er »om

Teufel befeffen, brad)ten nur Orbnung unb 6auberfeit il)n einigermaßen

5ur 9^ut)e.

®ie 9)^agb mußte il;m beim %t5iel)en Reifen, bann ging er auö: jum

<^arbier, in bie Cäben, fc^lenberte burd) bie 6traßeu unb '^lUeen, fe^te fid)

in ben 6d)atten ber ^abnbof^gärten, la^ bie Seitungen, unb für tm '^lugen-

blid intereffierte il)n, ma^ er la^; aber faum ta^ er t>a^ 931att mieber gu--

fammengefaltet l)attc, t>ad)U er nid)t me^r baran. ©ie ^olitif, bie fojialen
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'Probleme, bie i^unft, bie Q33iffcnfd)aft i)atten i^n niemals fonbertid) infereffiert,

unb je^t intcreffterten fie i^n gar md)t mei)r. '^ü biefe 'S)inge gingen bie

anbcren an, nid)t it)n, nnb für i(;n eyiftierten bk anberen nic^t. (Sr trug in

fic^ eine eigene ^elt, in ber fid) aü feine ©ebanfen unb @efüf)Ie !on--

§entrierten: ben einigen, tro^igen, »erje^renben Schmers um bie geläl^nite

Äälfte feineö i^örper^.

(i*r füi)(te biefe Äälfte, bie er une ettt)aö ^oteg mit fid) fd)(epvte, bie

auf it>m laftcte, i^n erbrüdte, if;n fd)(ed)t, falfd), unglüd(id) mad)te wie einen

öflayen, ber feine iooffnung met)r i)at, fid) §u befreien, ^ie !onnte er an

bie Qtöelt ber Cebenben benfen, n)enn er fid) fd)on \)aih in ber ber ^oten be=

fanb. (i'ben beölx)egen mad)te bie 93erüt)rung mit ben Cebenben i()n böfe

unb bitter, n>eil fie lebten unb er fosufagen tot war. (fr i)üUU fic^ jebod),

aÜt'^ bie^ SU fagen, um feinen Sd)mer5 nic^t §u »erfd)ärfen. ^^ war ein

@ef)eimni'g, ha'^ er für fid) bef)a(ten woUte, i>a^ in feinem Snnern beftänbig

an Schwere 5unal)m, oon "^ag 5U "^^ag quaboUer, unerträglid)er würbe wie

ein bö^artigeö @efd)Wür. (fr ^atte feine '5urd)t t>or bem "^^obe, aber er

fürd)tete ficf) baüor, (angfam 5U fterben wie er ftarb unb niemanben um fid)

5u fjaben alö eine 93^agb. ©eöwegen t)atte er Cia fommen laffen.

3n ben 9'iac^mittagöftunben pflegte er feine 9^id)te in ber (Btabt umijer--

5ufüi)ren; eineö "^^ageig nahmen fie aud) bie 9}Zagb mit unb fu()ren in einem

^agen nac^ ber Q3ia "^ippia antica biö über t>a^ @rab ber daecilia 9)^eteUa

t)inau^. 9Bä()renb Ö!oftantina fid) auf bie biden Cippen bi^, um nic^t t>or

Q3ergnügen ju lachen, betrachtete £ia wie bezaubert bie grünen (Streifen ber

(iampagna, bie blauen ßinien ber Q3erge, bie '^ßiefen, ganj gelb »on Blumen,

wie bebedt oon einem (Solbgewanb. '^Ue^ leud)tete, bie 93äume funfeiten

auf mattem iöintergrunbe, unb bie (Araber imb 9\uinen erinnerten £ia an bie

9'Juragbe^ (l)iftorifd)e <S»enfmäler, bie t>ielieid)t "^eftungen ober (Srdber waren)

i^rer entfernten ibeimat.

•211^ fie au;^ bem ^agen geftiegen waren, ging Coftantina, einem alten

triebe folgenb, auf bie QiBiefc, um ePare i^räuter ju fud)en, unb Onfel unb

^^ic^te blieben allein. 6ie festen fid) auf ben xRanb eine^ Äügelö, V)on bem

fünf 3l)preffen fd)War5 auf bem amett)t)ftfarbenen Äorijont fid) wie fünf

'Jinger gen Äimmel t)oben.

®er killte fd)Wieg wie ftetö, wenn er ärgerlii^ war, unb fal) auf tm
5?nopf feinet 6todeö; Cia l)atte wieber iia^ä (Sefül)l ber C^'infamfcit, alö auf

einmal er, wie wenn er it)re (Sebanfen erriete, fie anfut)r:

„@et) bod) aud) auf bie ^iefe, fiel) bicl) um."

„(f^ ift fo fd)ön i)kv, Önfel."

„©efäUt bir baö Canb nid)t? <5)u b^^f^ bod) biö jel^t ba gelebt."

„®aö war nid)t Canb, Önfel," t>erfel5te fie lebl)aft. „(fö f)atte alle

beffen 9^ad)teile, ot)ne wirflid) l^anb §u fein."

„^reilid), eö war nic^t i^onbon." (fr l)ob mül)fam bie von 9vingen

funfelnbe ibanb unb lie^ fie auf ben 5tnopf beö Stodeö nieberfallen. „©u
bift alfo gerne in 9\om?"

®euffcfte QIimbfd)au. XXXVll, 3. 22
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„3a."

„Sag mir bie ^al;rf)eit, 2xa, t)aff bu fein Äeimtüef)? 935ürbeft bu

gern nac^ 6arbinien jurürffe^ren ober nid)t?"

„^arum foüte ic^ bat)in 5urücf!et)ren ? (Seib 3t)r mit mir nid)t aufrieben,

Onfet?"

9}Zit 93angen »artete fie auf feine jögernbe \ilnttt)ort.

„''2Iber eineö ^ageö »erbe \d) frepieren . . . Äaft bu baran nie gebad)t,

2ia'? (S^ war unrecht oon mir, bir nict)t gteic^ gefagt §u i)aben, ta^ icf) nic^t

mef)r flinf unb gefunb bin tt)ie ein Süngling; aber irf) fürd)tete, t)u mürbeft

bann glauben, meine ^inlabung (äme »on einem Sterbenben. 9^un iebod),

ha id) fe^e, t)a^ bn bic^ fo leid)t an ta^ Stabt(eben gemöijnt f)aft, fc^lägt mir

t>a'^ @ett)iffen . . . 2ia, id) bin nid)t ber (^goift, ber id) fc^eine ..."

Sie tt)urbc btei(^ oor 9tüi)rung; fie i)atte nic^t me^r geglaubt, ba§ xi)v

Onfel fo reben fönne.

„993arum foüen mir an bie Sufunft benfen", fagte fie mit erregter

Stimme. „3i)r feib tt)of)(, unb t)ie(Ieid)t merbet 3^r länger leben alö id).

3d), übrigen^, mcrbe ganj aufrieben fein, menn nur 3^r e^ feib."

„0aö ift brao ! So fpred)en bie 9)^äbd)en in ben (fr5ie()ungö--?vomanen,

aber foId)e ^cäbd)en gibt e^ meift nid)t. 3nbcffen, t>a mir einmal angefangen

^aben, {a§ uns! meiter reben: 3d) motlte bir meine 91b[id)ten nid)t mitteilen,

tt)eil t>u mid) nid)t fannteft unb id) bid) nid)t !annte, unb menn jnjei, bie

einanber nid)t fennen, einen ^lan f)abcn, ben fie gemeinfam au^füfjren

moUen, fo finb fie htitic törid)t ober unet)rlid). 3d) bad)te: laffen mir fie

{)er!ommen, (äffen mir fie felbft über t>^n 3uftanb, in bem id) mic^ befinbe, unb

über bie Umgebung urteilen, in ber fie leben foü. ^u bift faum brei QBod)en

^ier, aber id) glaube, bu i)a]t bir fd)on eine ganj beftimmte '^lnfid)t über aüeö

gebilbet. S'^ättc id) bid) un^ufricben gefef)en, fo mürbe id) nid)t einen '^lugen--

blid gejögert l)aben, bir ju fagen : reife mieber ab unb la^ un^ gute 'Jreunbe

bleiben. "Qlber id) fel)e bid) je^t genau fo mie bu bei beiner '^Infunft marft;

burd)auö nid)t au^gelaffen »ergnügt, aber fid)er vergnügter, al^ bu ha unten

in ber ^üfte gemefen fein mirft. 0u bleibff bir immer gleid) mie ein l)eiterer

Äimmel; ^umcilen ^ki)t ein ^i5lfd)en über biefe ein menig meland)olifd)e

Äeiterfeit, aber eö t>erfd)minbet rafd) mieber, ol)nc einen Schatten jurüd--

julaffen. ®u bift t)erfd)iebcn »on ben anberen 'Jrauensimmern, ^ia, erlaube,

baf3 id) eö bir fage; märeft bu mie fie, fo mürbe id) nic^t ^u bir gefprod)en

l)aben, mie id) jet5t fprcd)e. 3d) mei^ nid)t, ob bein (il)arafter bir ©lud

bringen mirb, fid)erlid) aber mirb er eö benen, i)k mit bir leben merben. 3d)

merbe nid)t lange bieö @lüd genießen; aber fo lange id) lebe, merbe id),

menn bu bei mir bleibft, ooU Hoffnung fein. Unb nun ntu^ id) bir eineö

fagen. Cia: id) bin nid)t reid). 3c^ ft)ei^, ha^ eö bid) nid)tö angel)t; aber

mid) ge^t e^ an. ^oi)i l)ätte id) etmaö beifeite legen fönnen; id) ()abe eö

aber nid)t getan. 3ct) l)abe aU (Sgoift ta^ £eben genoffen, immer nur an

mid) gebad)t, unb menn einer »iel an fxd) benft, mirb er gemö^nlic^ oon ben

anberen üerlaffen, meil fie annel)men, ta^^ er fid) felbft genügt, ©ann enbet

er bamit, fid) ganj allein ju fül)len, mie ein ©nfiebler in ber Q!Büfte, unb
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nic^t^ mef)r kht für if)n ai^ er fetbff. t^ür mid) bin id) reid) genug, Cia,

id) i)ah^ eine gute ^enfion; menn id) aber tot bin, wirb nichts bleiben, ^aö
wirft bu bann anfangen?"

„0enft nid)t an mid), Onfel. 9^ein . . . nein . . . benft nid)t baran."

„93efi^eft bu etwa^? S:)at bein 93ater ttwa^ ()inter{affen, al^ er ftarb?"

„Sr bwterlie^ ein !leineö Äau^ unb einen Weinberg, aber ber ^ein--

berg ift iti^t gerftört unb bie S'^ütt^t fyaib oerfallen."

„^aö tut beine ^ante @aoina? 3«^ erinnere mid), tia^ fie V)ie( rebete,

aber wenig juftanbe brad)te."

„Sie bäät '^vot unb »erfauft eö; baoon lebt fie."

„Äaft bu Äeirat^anträge gel)abt?"

„3a", fagte fie, inbem fie mit ^iberwiüen an il)re 93ert)erber §urü(f=

bad^U. „®er eine war ein junger 9D^ann, reic^ genug, aber ein ^runfenbolb,

ber anbere ber 6d)ullel)rer, ein tÜcann »on fünf5ig 3at)ren."

„^enn er jung gewefen wäre, fo l)ätte man il)m l)elfen fönnen; aber

ein ^ünfgiger, ber an^ ioeiraten benft, bem fann man nw ben Stricf geben,

an bem er fic^ aufljängt."

£ia brad) in £ad)en au^; aber Onfel '^löquer fprad) ernft, beinal)e

traurig, unb and) fie würbe wieber fd)Wermütig, alsi er fortful)r:

„Ca§ eö bir nie einfallen, einen alten 9}^ann ^u i)maUn, ober einen,

ber feine fid)ere Stellung i)at; bie S^e ift tk tragifc^fte Äanblimg im i^eben:

unb oft gleichen bie grauen, welche heiraten, bem tValter, ber nac^ ber 'Jlamme

fliegt, an ber er o erbrennt."

2ia, bie »on 2kbt träumte, aber auf eine Ciebeöl)eirat faum l)offte,

ftimmte mit einem 5^opfniden bem Onfel bd, ol)ne t)a^ fie gewagt l)ätte, i^ren

@eban!en '^Huöbrud ju geben.

'S)aö (fiö einmal gebrod)en, begann er t)on biefem ^age an ein wenig

5U »iel oon bem ju reben, worüber er b\^i)tx gefd)wiegen l)atte. ^tv warme
<5rül)lingöwinb mad)te il)n unruhiger unb fc^wäc^er, al^ er fonft war, unb eö

Ijatte ben '2lnfd)ein, alö ob er plö^lid) mel)r an Cia^ 3u!unft benfe al^ an

bie feine, doftantina mifc^te fic^ in bie ''2lngelegent)eit, unb b^ii^lic^ teilte

fie £ia mit, t>a^ Onfel "^löquer üiel @elb befä^e, in feiner ©egenwart aber

fagte fie:

„Sie werben fterben, wenn ic^ unb Signoricca alt geworben finb rvk

bie Steine, wenn Sie un^ nid)t guüor ^u ^obe ärgern, bleiben wir allein,

fo rid)ten wir eine ^enfion ein, unb üielleid)t finben wir aud) nod) einen

^ann ..."

„3a, gewi^", fagte 2ia, „um feinen ^rei^ fel)re id) wieber nad) Sarbinien

5urüd."

®ennoc^ üerlie^ ha^ @efül)l be^ Äeimwef)^ fie nid)t gang. 3cbe 9'Jad)t,

beim ^*infd)lafen, meinte fie unter bem ^almbäumd)en ju fil5en, ober an

ibrem fleinen 'Jenfter ju fte^en. Sie fal) il)r 5?ämmcrlein, ta^ ber ^ante,

ben 93runnen im ioöfc^en mit bem fleinen grünlid)en Q3)afferfpiegel tief unten,

fie t)örte bci^ Summen ber 93ienen, fpürte ben ©erud) ber würjigen 5lräuter

unb fd)lief ein im wilben '^rieben ber ioeibe. '^lud) im ^raum lebte fie tia^

79*
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atte Ceben. Sie oernaf)m t>a'^ ©ebrumme ber ^ante ©aüina, iyattc ba^

@efüf)( ber ^roftloftgfeit, träumte t)on 9^om! 93eim (Srtuac^en tt)ar fie

glü(f(id), \i)vm ^raum oermirflid^t ju fet)en. <S)aö @efcf)rei ber um^er5ie()enben

93erfäufer ertönte in ber feud)ten ^J^orgentuft. 0en "Anfang mad)te bie

(Stimme beö „'^^Icetafaro" M, ein melauc^oUfd)er, (anggejogener, gleichmäßiger

9^uf, ber auö ber nod) fd)(aftrun!enen dampagna 511 fommen fc^ien. C^ö

folgte ber ber t^rofd)Oerfäuferin, bann ber beö Sd)nitttt)arenf)änbler^ unb 5ulcl3t

beö Seitung^manneö, ber mit einer gett)iffen 9\uf)e bie 9?^orgenbIätter aufrief;

er beeilte fi(^ nid)t, benn ju fo früi)er Stunbe befd)äftigen fid) bie ^enfd)en

nod) nid)t mit fremben '^nge(egenl;eiten, ba fie mit ben eigenen genug 5U

tun ^aben.

*v!mmäf)Iid) erf)oben fid) nod) mci)v Stimmen, frifd) bie einen, l)eifer unb

fd){äfrig bie anberen; einige fd)üd)tern, einige t)erau2iforbernb, faft bro^enb.

<S)ie Obft-- unb @emüfel)änb(er priefen if)re Töare, unb gegen neun llf)r glid)

bie Straße einem 9D^arfte, auf bcm auc^ bie '5ifc^t)änbler nid)t fei)lten, in

beren itörbc^en bie wk Silber fd)immernben ^ifd)e nod) feud)t Dom See--

tpaffer umren. l.'ia cmpfanb eine finblid)e 'Jrcube, bai? farbcnreid)e ^ilb 5U

betrachten, ba^ t>on ben üolf^tümlid)en, d)aralteriftifd)en ©eftalten belebt tt)ar.

^a^ fd)on in Orbnung gebrad)te Äaar ber ^D^ägbc glänzte im blauen i3ict)te

ber xO^orgenfrütje ; bide 'grauen in Staubmänteln unb ntit Äanbfoffern, al'o

ob fie eine O^eife unternebmen sollten, blieben üor ben Obftmägelc^en fte^en

unb wogen in ber Äanb, eine nad) ber anberen, bie reifen ^^Ipfelfinen , unb

bie @emüfel)änblerinnen läd)elten ebenfo bem 5\'od) mit bem römifd)cn

3niperatoren--(öefid)t ju n>ie bem alten ^eibd)en, ta^ x>ov ben armfcligften

93erfäuferinnen ftanb.

doftantina fd)ritt oon einem 5?örbcl)en ^um anberen, n)og bie "^Ipfelfincn,

entl)ülfte ein paar Scl)oten, nal)m ein ^ünbel rötlid)er '5röfd)e auf, fd)üttelte

fie unb brel)te fie um, 50g einen filbernen Seeaal l)erüor, öffnete bie 5?iemen,

rod) an il)m, unarf il)n mieber jurücf unb janfte ntit allen.

3enfeitö ber 9}^auer arbeitete ein ?Dcann im gelben Äembe auf einent

kleinen '3^elbe, jmei Äünbd)cn fpielten im Sd)atten ber '^ßeiben, unb l)inter

ben blül)enben Ulmen beleud)tete bie Sonne eine 9ltxi)t öon ^aläften unb

il'löftern.

©neö 90^orgen^ bemerkte £ia an bem ^enfter neben bem il)rigen einen

i^naben »on fünf ober fed)0 3al)ren, ber h^n 5^opf i)inau'^\tvtdU , lieber

^ereinjog unb fid) neugierig unb unruhig bin unb b^f vuanbte. Sie betrad)tete

i^n aufmcrffam unb bentcrfte feine fcbmalen, burc{)fid)tigen Äänbd)en, iia§

tt)te au^ (Elfenbein gcfd)ni(5te @efid)td)en, ha^ burd) ^rvtx große braune 'klugen

belebt unb eingerahmt war üon bunfelblonbem, glattem Äaar, lang an ben

Obren b^rabbängenb unb über ber Stirn furj gefc^nitten. ©a er fid) be--

obacl)tet fab, begann er fiel) aufjufpielen, inbem er ^rotfrumen in bie £uft

tryavf unb fie mit bem 9!}Zunbe mieber auffing, tt)obei er t)eimlid) auf 2\a

blidte, um fid) ju überjeugen, ob i^r ber Sd)er5 gefiele.

') Q3crtäufev ber ^Icqua '21ceto[a.
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2\a iä(i)tiU i^m ju ; er 50g fid) jurücf, fam bann lieber, geigte H)v einen

roten 93alt, bann ein ^ferbc^en mit brei 93einen, nnb beibe begannen ^id)

3eid)cn §u machen, biö eine ^rau mit erbfarbenem, t>on fd)tt)ar5em, !raufem

Äaar umgebenem 9DZu(attengefic^t g(eid)faU^ am "Jenfter erfd)ien, 2ia grü^te^

hcn 5?naben fjereinjog unb bie 'Jenfterflügel f(^(o§. 2\a ^örte, wie ber kleine

mit unmutigem ©efc^rei fid) bagegen tt)e(>rte, unb ging ju ^oftantina, um fie

5u fragen, tt)er bie anfto^enbe ^ot)nung innehabe.

„'Jrüber tt)oi)nte eine Qöitn>e tia, je^t aber l)at fie bie ^'ÖoI)nung mit

?D?obi(iar unb allem rt>eiter vermietet an einen Äcrrn au^ 'i^lrgentinien , ber

für bie 93lätter feinet Canbeö fd)reibt. (Sr oerbient oiel, oierl;unbert £ire

monattid). (^*r ift QBitlper unb t)ei^t Signor 3ufto Q3illanueoa, l^at einen

i?naben unb eine ©ouoernante, bie nid)t n>ei^ unb nid)t fd)tt)ar5 ift. Sie

mad)t alle^ unb ift ioerr im Äaufe, f)ei^t 9^ofario tt)ie ein 93^ann unb i)at

eine 6d)nau5e wie ein toller Äunb ..."

't2Im 9'^ad)mittag begegnete £ia bem 5^inbe unb ber ©ouüernante, bie

nad) ber 93illa 93orgt)efe gingen; ber 5?nabe oerfd)n)anb unter einem großen

6trol)l)ut mit grünem '^anbc; fie, !lein unb bi(f, trug tzn '^^Injug ber

fd)it)ar5en i?inbertt)ärterinnen , ein bunfleö ^aumtt)ollen!leib, tt)ei^e Sd)ür5e

unb gelben 6tro^l)ut. ^2[{^ er Cia fal), ^ob ber 5^nabe i>a^ @efid)t(^en unb

läd)elte, all feine perlnjei^en 3ät)nd)en jeigenb, unb fie blieb ftel)en, öon bem
Q3erlangen überwältigt, il)n gu umarmen; aber ba;^ "^Öeib grüßte, ging weiter

unb 50g ha^ 5?inb l)inter fiel) t)er.

"^m folgenben ^age erwartete i^n Cia am 'Jenfter imb fragte if)n, wie

er ^ei^e.

„6aloabore. Unb bu?"

©iefer 9^ame fd)ien it)n fetjr ju beluftigen, benn er wieber^olte i^n

tac^enb met)rmalö für fid) unb rief ii)n bann laut in allen Tonarten, biö bie

9}Zulattin rvk tagö juoor bajwifc^en fam, ben 51tnaben t)erein5og imb ba^

•Jenfter fd)lo^.

Qt§ war ein Sonntag; am 9'Jac^mittag mad)ten aud) £ia iint> ber Onfet

fic^ auf ben 9©eg nac^ ber Tnlla ^org|)efe. i?angfam gingen fie burd) bie Q3ia

93uoncampagni, bie ungewöl^nlid) belebt war öon feftlic^ in rofa unb l)ellblau

gefleibeten '5)ienftmäbd)en , »on brauen 'Jamilieuüätern, bie il)re 5^inber

f^ajieren fül;rten unb il)nen ©ö geben liefen — braue wol)lgenäl;rte Q3äter,

bie fic^ im 5?ran5 il)rer Sprößlinge au^nal)men wie fräftige ^-id)bäume in=

mitten t)ielt)erfpred)enber (Jid)enftämmd)en.

®on Cuigi "^Jl^quer in feiner argwöl;nifd) 5Weifelfüd)tigen "^^Irt an bie

3u!unft biefer 5?inberfcl)ar benfenb, fd)impfte auf bie gewiffenlofen T>äter,

bie gewiffenlofen xÜ^ägbe, bie gewiffenlofen alten 9?camaö, bie il)re reifen

^öd)ter fpajieren führten. 'Qlud) l'ia ließ fid) yon feiner fd)led)ten l\iune

beeinfluffen unb fal) mit fpöttclnbem 9?Zitleib auf bie befd)eibene xDcenge im
Sonntagöpu^, als! plöl3lic^ ein ^reubenftrat)l il^r ©efid)t crleud)tete. "^luf

bem ^rottoir gegenüber erblirfte fie einen ber mdm braoen ^äter, ber mit

feinem 5^inb fpajieren ging. 0er 9DZann, l)od)gewad)fen, aber bid unb oon
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ettt)aö fcf)(affer Äattung, wav id^wax^ öefleibet unt) trug einen ^anaina()ut

mit f(±)niar5em ^rauerj^or. Sein bunf(e^ (§efid)t, bie aufgett)orfenen i?ippcn

unUv bcm fteinen braunen (5ct)nurrbart unb ber fcf)n?ermütige ^^lusbrucE feineö

'^lugeö erinnerten 2xa an bie 9)Zänner \i)va' Äeimut; basi 5?inb umr 6alüabor.

®ie ganje Q3ia 93uoncompagni entlang gab eö ein unauf^örUc^eö Sic^--

anfef)en unb Sid)--5u(äd)e(n 5tt)ifct)en ^ia unb it)rem fleinen Äaußinai^bar, bi^

beffen '^ater fie mit traurigem 15ixd grüßte unb Onfel '^löquer mieber ju

fd)impfen anfing.

„"5ür mid) i)aben bie ^Argentinier aüe fc^lecf)ten (!figenfct)aften ber Sarben,

benfetben fpanifcf)en "^^id im '^lut : iood)mut, Spott, ''^Irgmol^n unb 95etrug."

2xa miberfprad) v)ergeb(id) ; er begann auf ben 9'Jad)bar 5u fd)mät;en, ber

nod) ba^u iia'!^ Unrecht beging, 3ournalift ju fein, eine üermünfd)te 9vaffe

(fagte ber Onfel), bie fic^ beftänbig in bie ''2lngelegent)eiten anberer mifd)t

unb nid)t einmal 'Qlcbtung »or ber ioei(ig!eit beß I^äu^Iic^en Cebenß l)at. Sie

traten in bie '^iUa '^orgt^efe ein, unb er brummte nod) immer; erft alö fie

fid) Dor einem Springbrunnen niebergefel3t batten, fd)uneg er unb nai)m feine

3eitung. dlnv nod) ^mei anbere (Öreife unb eine junge me(and)olifd) au^=

fel)enbe 'Dame fa^en neben il)nen auf ber runben Steinbanf unb blidten auf

t)a^ grüne Qöaffer beß 93edenß, al:^ ob fie in bem trüben Spiegel ben "^iber--

fc^ein it)rer einfamen Seelen fänben.

2ia aber lie^ x\)v 'Auge meiter fd)n)eifen nad) bem großartigen Äinter--

grunbe bee ^arfeö; burd) bie golbfd)immernben ^äume fai) fie bie Sonne

rot unterget)en, unb bie Seminariften, bie 'JuB^^iü fpielten, in it)ren fd)ar(ad)--

farbenen ©emänbern auf ber grünen ^iefe mie flammen ^in unb i)er l)ufd)en.

9}Zan l)örte bie d')lxx}xt t»om ^incio, man fal) bie fc^rDarjen unb farbigen

'Jebern auf ben Äüten ber 0amen melden, unb bie Tßagen unb 'JYußgänger

ful^rcn unb manbclten in langen 9veit)en, t)erfd)rt)anben am (:£xxt>c ber AUeen,

famen mieber ^um '^orfcbein, ai^ ob tci i)xnUn irgenbmo ein 'i^eft fei, aber

an einem Orte, ben bie ?Dcenfd)en, fo üiel fie aud) fuditen, nid)t finben fonnten.

^li)^(id) l;örte l'ia einen leid)tcn ^Jluffd)rei; fie menbete fic^ um unb fat)

()inter einem ^aumftamm ta^ @efid)td)en Saloaborß unb ttwa^ meiter, auf

bem 9\afen fit3enb, beß S^naben Q3ater mit einer Seitung in ber Äanb.

Sie min!te bem 5lnaben fid) ju näl^ern, er aber lad)te unb oerftedte fid)

I)inter bem ^aum; erft al^ fie fid) mieber jur '^^ontäne manbte, fprang er

I)inter i^r auf bie 93ant unb rief:

„3d) i)aht bid) gefeiten, aber bu fa()ft mid) nict)t."

2xa bre()te fid) um unb griff nac^ i()m, mä()renb er fic^ (oösumad)en fud)te.

®a^ Spiel gefiel il)m.

„9'Jod) einmal, nod) einmal," bat er, „id) fomme ganj t)eimlid) unb bu

l)ältft mid) feft."

(fr ging jum ^aum jurücf unb fprang mieber auf bie ^anf, unb haii Spiet

bauerte fo lange, biß eine rul)ige, langfame Stimme ben 5vnaben rief; er lief

5um 93ater, unb l'ia begegnete, alö fie il^m nace)fat), ben fd)n)ermütigen "'Augen

beß ^remben.
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Q3al£) barauf tarn 8aIt>al)or mit ber (frlaubniö beö Q3ater^ tt)iebcr f)eran

unb begann ben 0toc! bcö Onfet SJlöquer jn bctracf)ten. Onfel '^löqnev fat)

nid)t üon ber Seitnng auf, aber eine ©efabr für feinen (Stocf it>itternb, i)idt

er H)n feft jmifc^en ben Q3einen.

ßaloabor ging lieber ju £ia.

„3ft baö ni(^t ein Äunbefopf? ^arum nimmft bu il)n nici)t ^u beinen

6pi elfad)en?"

„3ct) bin gro^ unb i)aht feine Spietfacf)en

"

„'2Iucf) id) bin gro^! ^i^ xd) tkin rvav, \)atu id) ein Segelboot, aber

ber ^inb in 9ln5io t)at eö mir fortgett)ef)t. Unb \)a\t bu feine Q3arfen?"

„9^ein."

„"^aö t)aft bu benn? 9^id)tö? ilnb marum fauft bir bein Q3ater nictyt

eine @itarre?"

^ät)renb er fprad), ging er um fie t)erum unb fa^te batb if)ren Äut,

balb ibre 5\!nöpfe, ifjre Äanbfd)u{)e; fie anttt^ortete mit (eifer Stimme, unb

fd)(ie^lid) (angtt)eilte er fid) unb fe^rte jum Q3ater jurüd, ber fid) halt ert)ob,

abermals grüßte unb fid) mit bem ctwa^ fd)tt)erfäUigen Schritt eineö ))f)legma--

tifd)en 93^enfc^en entfernte.

®en ganzen ''^Ibenb fat) 2ia jeneö bunfle '^Intli^, jene tiefen 'klugen t)or

fid), unb tt)ät)renb ber folgenben "^^age erbtirfte fie t)om 'Jenfter au^ öftere

ta^ ^inb unb bie Mulattin, unb balb tDurbe fie gett)af)r, oa^ and) fie ©nbrud
auf ben 9Bittt)er gemad)t ^aben mu^te. ®enn jebeömal, tt)enn er ausging

ober {)eimfebrte, t)ob er ben 931id empor, faf) fie an unb wanbte fid) noc^

am ^nbe ber Strafe nad) if)r um.

^2Uö fie merfte, i)a'\} er fie mit St)mpatf)ie anfal), i)attt fie t>a§ ©efü^I
angenef)mer iiberrafd)ung wie einer, ber fid) allein in ber 9Büfte befinbet unb

unerwartet auf bem trodenen 6anbe bie 'Ju^tapfen eineö anberen 9D^enfd)en

tnttcdt.

'^lit einem ?D^ate tt>arb tl)re £infam!eit burd) '^^räurne belebt. <S>er

'Witwer xvax nid)t ber erfte, ber fie anfat); anbere 9DZänner in ben Strafen

9vomö f)atten fie mit ben "t^iugen fixiert, aber if)r '^lid war fred), n?äf)renb

in feinem traurigen, fanften ctwa^ 93rüberlic^eö tag. Sie i)atU ben ©inbrud,

tia^ er gteic^ it)r ein @efüt)t ber Q3ertaffent)eit unb Cfinfamfeit 1;)aht, ba^ er

einer üon ben bieten, üieten fei, bie mitten in ber 9DZenge einfam teben.

93atb jebod) würbe fie wieber miprauifc^. 9^ein, er war nid)t allein, er

t)atte Familie, 'Jreunbe, er war ein 3ournatift, ein 9?Zann atfo, nac^ Onfet

'2löquer^ 9D^einung, bem atle^ gteid)güttig ift.

9}^ittterweite rüdte ber Sommer t)eran unb Onfet '^löquer, ber ba^

:l^anbteben nid)t tiebte unb fid) niematö »on 9vom entfernte, würbe mit (i*in-

fe^en ber Äi^e reizbarer unb fettfamer. Um an bem ©ejänf jwifc^en i^m

unb ber 9?Zagb nid)t teit5unet)men, §og fic^ Qia in it)r Simmer surüd, fet5te

fid) mit einer ioanbarbeit anö "^enfter unb taufd)te bem '^^riltern. Singen

unb 5?reifd)en be^ fteinen Satt>abor. Snweiten, mit ber '^Irbeit in ber Äanb,

beugte fie fid) t)inauö unb fat) ben i^naben, ber if)r burd) txt 9vi^en beö
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"Jenfferlabend 5uläd)e(te. ^'ineö ^ageö erjä^tte er il)r, t)a^ er nad) ber See

reifen tt>ürbe.

„llnb bu fommff nic^t mit?"

©eufjenb fagte fie: „91ein." lim fie su tröffen, t)erfprac^ er, \i)x fein

5erbrod)eneö ^ferbc^en in Q3ertt)a^rung 5U taffen.

9'Ja(^mittagö faf)en fie fic^ oft in ber 93iüa 93orgf)efe, tt)o ber Onfel

fid) t)erabüe^, ein paar 6tunben in ber ^üi)k »or bem gemol^nren (cpring--

brunnen ju »erbringen.

'S'ie QBärterin Sababor^, \i)V brauneö @cfid)t auf bie ^ruft geneigt,

arbeitete an einer feibenen 6d)ärpe unb fd}ien über ctn>a^ 'Jinftere^^ 5U brüten,

inbeffen ber 5l^nabe auf ber ^"ßiefe fpielte unb bann unb mann ju i^r lief,

um fid) bie iöänbd)en abn)ifd)en unb bie 9^afe pu^en ju (äffen. Cia unb

ber Onfel fa^en auf ber anberen 6eite ber ^anf, unb nur feiten tt)ed)fe(ten

fie einen ©ru^ ober ein ^ort mit ber 9}^ulattin. \!Uid) l'ia ftidte, f)äuftg

aber blicfte fie jerftreut auf ben 'Brunnen, beffen fprül;enber ^afferftrabl if)r

fo üiel 6e(tfame^ 5U fagen fc^ien, oft ioeitercö, öfter aber 9?celand)olifd)e0.

9}^and)ma( !am Saloabor an fie t)eran, fd)UHing fic^ mie ein Q3ögetc^en

auf bie l?c^ne ber ^an! unb fing in gett)ol)ntcr Tßeife mit \\)v ^u reben an,

bi^ bie 9)hilattin \i)n mit l)eiferer Stimme ^urüdrief, it)m empfal)!, bem

Fräulein nid)t jur l'aft ju fallen, nid)t unfolgfam unb unartig ^u fein, u^orauf

er wieber jur IBiefe ging unb @raß für feine tjöl^ernen Sd)äfd)en pflüdte.

^ia geftanb eö fid) nic^t ein, aber fie langiucilte fid). 9'Jid)tö, n>enn man

eö red)t erwog, Ijatte fic^ in i()rem l'eben geänbcrt; bie ^oi)nung besS 9n!e(ö

'•^l^quer war an bie Stelle be^ Ääu2id)en^ ber ^ante ©aüina getreten, unb

bie Sict)e ber Q3iüa ^orgt)efe an bie ber ^ahne. Sie füt)lte fid) immer

aüein unb fragte fict), wo ber 9^u^en, bie "JüUe be^ i^eben^ fei, t>a^ fie ge--

träumt i}atU ; fo neben bem Ön!el ()er5uget)en, fonnte \i)V nict)t genügen. Sie

tannten feinen 9?ccnfd)en unb lebten mitten in ber großen Stabt wie auf einer

unbewot)nten 3nfel. ^enn jemanb auf ber Strafe ben Onfel grü^^te, fragte

fie: „^er ift ita^?" ^er "^llte erwiberte mit einem 9camen. 9^amen unb

nid)t^ anbere^; Spuren auf bem Sanbe, bie ber ^inb rafc^ »erwetjte.

Q3on ber '^anf am Springbrunnen auö fpäl)tc fie feitbem mand)ma(, ob

nic^t eine t)of)e 9?cännergeftalt wie ein freunblid)er Sd)atten bie "^lUee (;erab--

fomme; nad) jenem erften Sonntage aber l)attt ber QBitwer ben 5tnaben nic^t

mef)r nad) ber '^iUa begleitet.

•^^nfang 3uli üerfd)wanben aud) bie Wärterin unb "oa^ 5linb, unb bie

<5enfterläben neben benen i^iaö blieben gefd)(offen. 9vom entüölferte fid).

©e^ 9'Jad)mittag^> fc^ien t>k in Sonne gebabete, nod) üon ©emüfcreften be--

htdtt Strafe eine 'Sorfftra^e. 0ie .^Hrfd)enücrfäufer, iik if)re wie ^wei

9)Zonbe glänjenbe 9)^effingwage f^autelten, erinnerten Cia an bie 'berittenen

»on ©aooi, wddjc bie 5^irfd)en in ii)v ^örfc^en brad)ten, unb ein Sd)atten

oon Äeimwc^ oerfc^leierte if)r ben '^(id. Sie beweinte bie entfd)Wunbenen

träume, war aber bod) erft breiunb^wanjig 3at)re ait unb fonnte nid)t (eben,

o()ne fic^ ^()antafien b^njugeben.
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3n i{)rem fonnerfüUten 5?ämmerlein meinte fie ju erfttden tvk in einem

©(asifaften; bod) fo oft fie aud) bie geräumige 933o^nung burd)(ief, immer

tt)ieber Ui)vU fie ba(;in, ju if)rem '^lrbeitöförbd)en 5uritd, unb ilpre (Sebanfen

fd)iencn ii)v ebenfo flein, nid)tig unb nuf5loö rt)ie bie Gtidereien, bie fie au^--

füf)rte.

(Sine^ ^ageö fat) fie auf einem ^ifd)d)en im i^affeef)aufe ein iUuftrierte^

3ourna( mit "^Ibbilbungen be^ Stranbe'^ t»on '^Injio, unb bie <5rauen, in

^ei^ gefleibet, mit me{)enben Sd)Ieiern, bie ilinber unb 9?tänner im fommer--

^ liefen i^oftüm lange betrad)tenb, t)ad)U fie, tt)ie glüd(id) biefe Cuftmanbetnben

ober 93abenben fid) füblen müßten, bie Seele erfüllt oon Cic^t, t>om ©lanse

unb ber Stimme beö 9?^eere^. Sie hoffte fanm, 'Oaff fie je einer folc^en

'Jreube teill)aftig n^erben fönnte; aber bem 'S'range, 5tt)ci il)r bekannte @e--

ftalten unter ber xÜ^enge ju fuc^en, üermod)te fie nid)t ju miberfteben. Sie

backte an Saloabor mit mütterlid)er 3ärtlid)feit, unb fie meinte il)n 5Unfcf>en

bem Sanbe unb bem Gaffer emporfd)neUen ju fel)en xvk ein kleiner anmutiger

'Jifd), unb neben bem kleinen erfd)ien it)r bie ©eftalt beö Q3aterö, ernft unb

fd)tt)eigfam inmitten all biefer fröl)lid)en plaubernben 9?teafd)en tt)ie ein '^uö--

gefto^ener. ''^lud) fie mürbe fo gemefen fein, menn fie bort tt)äre.

Unb alfo erftanb leife, leife, obne ba^ fie eö tt)ollte, bie £iebe in ilpr,

mie ber @ra^b<>iti" <iu^ bem 'Reifen fpro^t, mie bie ^liiU au^ ber i^nofpe

brid)t; ber ©ebanfe an ibren Äau^nad)barn »erlief fie uid)t mel)r, unb jum
erften 9)^ale, nad) 3al)ren unb 3al)rcn ber C^infamfeit, empfanb fie, tia^ e^

ein 93anb ^mifcben ibr unb il)reögleid)en gebe, fcbien e^ xi)i\ ba'$ aud) für fie

bie QSelt ficb mit lebenbigen "^Befen mit befreunbeten ©eiftern beüölfere.

"Einfang September famen bie 93illanuet)aö nad) 9\om jurüd, unb Sababor
lief ar\§ ^enfter, um Cia ^u begrüben unb il)r taufenb artige "S^inge ju er--

3ät)len, aber aud) manc^e^ Sd)redlid)e, mie 5. ^. ha^ er eine^ ^ageö bei-

nat)e im 9D^eere ertnmfen märe. "^^Iber feine ^Of^utter oben im Äimmel l)abe

©Ott gebeten, il)n ju retten.

„^rinnerft bu bid) beiner 9}^utter noc^?" fragte ^ia leife.

„3a," ermiberte er gleid)gültig. „3c^ tt>ar flein, al^ fie ftarb; k^t ift

fie im öimmel beim lieben @ott."

„ilannft bu beten?" fragte 2xa.

(fr fagte i^r ta^ "^be ^D^aria auf fpanifd) l)er unb unmittelbar barauf

bat er: „@ibft bu mir nun aud) 3uder?"

„^arum?"
„'Jrau 9\ofario gibt mir immer 3uder, menn id) mein ^chü gut l)erfage."

„i^omm §u mir, bann gebe id) bir melct)en."

(i*r lief jur @out>ernante, um fid) bie ^rlaubniö au^.yibitten, !am aber

balb mit 5l^pffd)ütteln ^um "^enfter 5urüd.

„3d) fann nid)t. 9}^ein ^apa mirb iet3t 5um '5fül)ftürf fommen."

Unb beibe, ber i^nabe unb £'ia, ermarteten bie Äeimfel)r beö "^itmerö,

fic^ ah unb 5U anläd^elnb mie burd) einen ©ebanfen vereint
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®te müßige ^ortieröfrau, (ioftantiiui, bie @emüfe()änblevinnen, 'Jrau

9^ofario, fte aüe beobad)tefcn, bie einen mit 9'Jeugier, bie anbeten mit ^eit--

na^me, baö Heine 3bt)ü; nnr bie ^Zu(attin, au^ '5urd)t, ta\i eö weiter füt)ren

fönne, mipiüigte bie %ntät)erung nnb fing bamit an, bem 3ungen ju »er--

bieten, ba}^ er jn Cia unb anö 'Jenfter gel)e; in ber Q3iüa ^orgf)efe luec^felte

fie bcn ^la^, unb eine^ '5^age^ erflärte [ie ber doftantina, ba§ it)r Äerr tt)ot)I

eine 'Jrau fud)e, aber eine mit einer tÜtitgift.

doftantina teilte biefe 9xeben £ia mit.

„Um fie äu ärgern, fagte id) biefer S^väi)t, t)a\i 6ignoricca fe^r \vo\)U

^abenb feien, ha^^ (Sie Üanb unb 93ief) unb l^'eute in Sarbinicn befit^en, unb

t>a^ 6ie, menn 6ie nur wollten, bie reid)ften farbinifc^en ©runbbcfiljer t)eiraten

Bunten unb nid)t einen 'Jremben, t>on bem man nid)t n>iffe, wo(;cr er fommt,

einen Witwer mit l^amitie, einen, ber t)eute (iinna^men i)at, morgen aber

Äungerö fterben fann."

£ia, feuerrot im ©efic^t, wu^te nid)t, foüte fie entgegnen ober nid)t.

93innen fur^em brang baö @efd)Wä^ ber ^'oftantina biö §um Ontel '^kniuer,

unb a(öba(b, nod) et)e fid) biefer »ergewifferte, ob an bem ©erebe aud) nur

ein Sd)atten »on QBa{)r^eit fei, begann er, t>on ben '•^lu^tänbern im allgemeinen

unb üon ben Sübamerifanern in^bcfonbere böei §u fpred)en. IMa »crftanb bie

'^^Infpielungen beö Onfel;^ unb i)attc ein (^^efüt)l beteibigter (3d)am, ha^i xi)v

(Sel)eimniö offenbart fei.

„3d) üerlange ja nid)tö," fagte fie ju fid) felbft, „marum alfo biefe gemeine

"^einbfeligteit?"

Sie geigte fid) nid)t mef)r am ^enfter in ben 6tunben, gu bcnen, wie fie

wu^te, ber 3ournalift ta^ Äau^ »erlief ober t)eimfef)rte, aber H)vc ^l;antafie--

gebitbe t>erbid)teten fid) unb würben glüt)enber, wie t>k ^oltm beim .S">eran=

nal)en ber Sonne.

IV.

3ufto, ber tro^ beö „5pnifd)en 3ournaliften", ben i()m ber OnUl anl)ing,

ein fc^üc^terner, müber, »on Äeimwel) erfüllter ??cann war (er ftammte au^

bem Sübcn Don Spanien), meinte, ba er ^ia nid)t mel)r fal), t)a\i fie franf

ober wieber abgereift fei.

(^r fragte nid)t nad) il)r, aber wenn er ausging unb nad) S^anjc tarn,

blidte er t)inauf, unb \:>a^ 'Jenfter ot)ne it)rc d)arafteriftifd)e (i'rfc^cinung war

i^m wie ein 9val)men, auö bem ein liebeß '^ilb entfc^wunben.

Sal»abor fprad) nod) t>on l?ia, ol)ne jebod) über it)re '2lbwefent)eit nac^--

^ubenfen; bie Wienerin, fd)lauer atö 0on '^löquer, i)iiUtt fiel), ta^ @efcf)Wäl3

€oftantinaö unb ber ^ortieri^frau il)rem Äerrn gu l)interbringen.

©neö ^ageö, gegen (^nbe September, atö fie fid) eben ju ^ifd) gefegt

|)atten, wanbte fid) bie 9?culattin an if)ren ioerrn, mit bem Seigefinger auf

Sababor beutenb.

„Sel)en Sie it)n rid)tig an unb fragen Sie il)n, wa^ er l)cute morgen

getan \)at."

Satüabor, fonft fel)r breift, fenfte t>m 5^opf; ta^ '^erget)en mu^te

gro^ fein.
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„<2ßa^ f)aft bu getan?"

^^iefe^ Sd)H)eigen, beut eine energifcf)e '^ieberf)otung ber 'Jrage folgte.

<^a bvad) Satoabor in QSBcinen aw^, nnb unter Sd)(uc^5en murmelte er:

„3cf) (;abe geftof)Ien."

<3)er ^ater, fonft fet)r liebe»oU gegen ben 5^naben, warb beftür^t, faf)

bie ^yrau an, a(^ ob er bie Sc^ulb ßababorö i^r jur l^aft legte, unb fragte

erregt

:

„^aö? ^0? QSie?"

•Sie @efd)icl)te ivar furj: xÜZit ber ^öärterin an einer Obftbubc oorbei--

5et)enb, ^atte oalüabor eine 93irne geftol:)len.

^ö gab lange (^'rörterungen ; ber 5^nabe, ben bie Ot)rfeigen ber '3)Zagb

nid)t an^ ber "Jciffung gebracht t)atten, )d)ind)^U unb sitterte unter ben ^tiefen

be^ Q5ater^ unb fagte ju feiner 93erteibigung, er l)ahz gefei)en, mie auc^ ein

anberer 5?nabe eine "^irne genommen.

„'S)u lügft aud)! 'Jreilid), wer lügt, ber ftiel)lt", fagte ber 93ater, unb

5ur Strafe fd)idtc er \i)n ^inau'g in ber S?üd)e effen. '^Iber aüe waren un--

jufrieben: bie 9!)Zagb, weil fie bie Strafe 5U milbe fanb, Sababor, weil fie

if)m 5u i)axt öorfam, ber Q3ater, weil eine fc^warje '^ßolfe über fein be--

unrul)igte2! @emüt 50g.

„SD^ein Sot)n i)at geftol)len!" Unb gewiffe '2lbenteurer unter feinen

fpanifd)en 93orfal)ren famen il)m in bie Erinnerung ^urüd. Seine @emat)lin

war eine nerööfe ^^^rau gewefen unb ganj jung an einer (öel;irn!ranft)eit ge--

ftorben; er fa|) ba^er mand)mal fein S^inb wie oon einem bid)ten 9Zebel um--

geben unb empfanb eine get)eime '2lngft, weil er fic^ unfäl)ig fül)lte, Sal»abor

feinem t)erl)ängnis!t)ollen Scf)idfal 5U entreißen, (vr, ber in feinen ""^Irtüeln

ben 9D^äd)tigen ber (i*rbe 9vatfd)läge gab unb fie belel)rte, wie man bie Q3i51fer

«r5iet)en foüe, füllte fid) untauglid), ein 5^inb ju er§iel)en. Oft, wie an biefem

'5:age, fprad) er ju il)m »on '^flid^ten, brol)te it)m, flel)te x\)n an wie einen

fcf)on Ccrwad^fenen ; il)m fc^ien aber, t)a}} feine ^orte in 'Da^ Seeld)en be^

i^inbe^ fielen wie Steine inö 9)^eer.

933äl)renb feine befc^eibene ^al)l§eit il)m wie gu ©ift würbe, lachte

Salüabor in ber 5^üd)e unb fd)nitt ber tS^rau 9^ofario @efid>ter.

3ufto §og bie Klingel.

„'Jöarum lärmt ber 3unge?" fragte er bie 9}Zutattin.

„^eil er unartig ift."

„bringt il)n jum Sd)Weigen."

@leid) barauf aber würbe "oa^ C$eläd)ter unb ©efreifd) nod) lauter; unb

um i^m 5U entget)en, begab 3ufto fid) in fein ^^Irbeit^gjimmer.

Q3om Äofe herauf t)i5rte man (ioftantina, bie am Brunnen u>ufd;>; fie

fang mit eintöniger Stimme ein Cieb, ba;^ t>on einer ^van er5ät)lte, bie oor

ein 'Jenfter mit blül^enben 9'Jel!en trat, unb 3ufto, inbem er bem ©efange

laufd)te, warb t>on einem feltfamen Q3erlangen, einer Ijeftigen Sel)nfud)t er-

griffen.

Über bem 5bofe, auf bem 5Sintergrunbe ber weisen Spätfommerwolfeu

flogen bie Sd)Walben t)in unb l)er, unb einzelne 5Witfd)erten nod), wie um
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ben anberen jugurufen, ta^ bie Seit gur '^ßanberung in ein anbereö £anb

gekommen fei. '^In biefem 9'Jac^mittage tt>ar e^, iia^i 3u[to, ebenfalls getrieben

»on bem inftinftioen '^ebürfniö, fein £eben ju änbern, ben &Ufd)(u^ fa^te,

fid) 2ia ju näi)ern, fie fennen ju lernen unb, trenn fie ii)m jufagte, fie ju

heiraten.

(S^ ging auf ben Äerbft, unb oon ^ag ju ^ag fütjlte £ia mt\)v unb

me^r eine tiefe 0d)n)ermut. Onfel '^löquer fprac^ nid)t mel^r »on bem 't^lu^--

länber, UH'ber im @uten nod) im 93öfen; aber fo oft fie allein au'^ging, gab

cö fd)arfe, boöi)afte 'Jragen unb '^Infpietungcn auf eine mög(id)e "Begegnung

mit 3ufto; me^r a(ö einmal l)atte fie if)re njenigen Rapiere burc^wü^lt ge--

funben unb gemerft, tta^ ber Onfel nad) Ciebcöbriefen gcfuc^t.

"•^In einem '^[age im Oftober ging fie ivieber nac^ ber Q3iUa 93orgt)efe

unb fe^te fid) üor ben Springbrunnen an bcnfelben "piat^, wo H)x 15üd jum

erften vD^ale bem oon 3ufto begegnet tvar.

O'ZictytS um fie f)er i)atte fid) geänbert; es fd)icn, aii^ ob esi biefelbe

3at)reö5eit fei, ber g(eid)e blaue Äimmel mit ben meinen ^ölfd)en, bie gleid)en

rotgefleibeten "^riefter auf bem @rün ber QBiefen unb äl;n(ic^e '^^räumer ringö

um ben grüntid)en Spiegel be^ QBaffer^. "^Jlber Cia füt)lte fid) üeränbert, aii

fei ber Äerbft in \i)v felber. ^ieoiel entfd)it>unbene ^rugbilber! ^enn fie

bie "^ugen fc^Io^, meinte fie bie '^^ante (öaoina unter ber ^alme ju fe^en

unb it)re ^ropt)e5eiungen ju ^ören.

^lö^lid) aber übergoß eine ©Int il^r (Sefic^t, unb t>a^ Äerj fd)lug ii)v

Ipeftig. Sie fa() am (!^*nbe beö mit golbenen blättern beftreuten ^aumgangeö
bie @efta(t f)eranfommen, auf bie fie fo oft oergeb(id) geioartet t)atte.

0er 5?Ieine fprang neben xi)r auf bie '^an! unb rief:

„3d) bin mit meinem "Papa ha, n>ei^t bu; unr fud)ten bid), unb ict)

ipu^te, hd^ hu i)\cv fein unirbeft."

£ia preßte it)n an fid) unb murmelte etmaö, ol)ne 5U loiffen xva^ , o|)ne

irgenb etmag: 5U unterfd)eiben, beftürjt, t)ern>irrt, erfd)rocfen. Sie meinte ju

träumen. 3ufto tvax neben i^r fte^en geblieben, l)atte fie gegrüßt unb fic^

5u i^r gefegt. Sie fat) mie burd) einen Scl)leier feine großen "klugen mit

einem "^luöbrurf üon 9^cugier unb @üte feft auf fie gerid)tet, bemerfte feine

bleid)cn i2ippen unb bact)te mit ©rauen baran, tt)aö Onfel '^löquer gefagt

^aben unirbe, loenn er gett)u^t l)ätte . . .

'^lllmät)lid) aber fa^te fie fid) mieber. 3ufto, ber ben 5lnaben begleitet

l)atte, tt)cil bie Q5}ärterin t)erl)inbert rvav, fprad) »on gleid)gültigen fingen.

„©lauben Sie nid)t, 'Fräulein, ha^ eö ^ier ju feucht fei?"

Sie fal; fid) um unb ermiberte: „3a, oielleid)t ift e^ fo."

„itommen Sie oft l)ierl;er, 'S^räulein?"

„3a . . . hü'o t)ei^t nein . . . manchmal."

„Cfö ift woi)i 3l)r 53ieblingSplät5d)en?"

„3a."

„"^öirb eö 3^nen nic^t langweilig, 'Jrväulein?"

„O nein, n?arum follte eö?"
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„^ei( bte 9}^onoton{c (angwetÜg ift. 9^id)tö ftumpft ben @etft fo fef)r

ah, al^ immer baöfetbe tun."

€r fprac^ mit t>erfct)teierter Stimme, unb feine '^luöfprad)e glict) ber ber

93enetiancr.

2ia, plö^tid) roiebcr mi^trauifd) gemorben, httvad^UU biefen neben i^r

fi^enben 9)^ann, ber nid)t nu\)v ganj jung tt)ar, unb fragte fic^, ob er ber--

fetbe fei, an ben fie fo oft gebad)t ^atte, unb mit einem JRaU fc^ämte fie

fid) beinahe i^rer p^antaftifd^en träume unb gewann il>ren ^iberfprud)^geift

^urüd.

„Unt) 6ie/' fagte fie ettt)aö fpöttifd), inbem fie if)n anfai), „tun 6ie nic^t

auc^ immer ba^fetbe? ^enn aud) mand)er(n, bleibt eö mci)t bod) immer

ba^Ibe?"

„9cein bod), mein '^^räutein! ^enn ic^ jum ^eifpiet eine 9\eife nad)

6arbinien mac^e, fo ift eö nid)t baöfelbe, aU wenn id) nac^ @ried)enlanb

reife."

Sie ttjar brauf unb bran, it)n gu fragen: „^^oUen Sie nad) Sarbmien

reifen?", f)ielt aber an fid) unb fagte: „(fö ift ganj ba^felbe, eine 9xeife ift

eine 9^eife."

„Sie finb 'peffimiftin, 'Jfciutein!"

„®urd)auö nid)t", entgegnete fie mit eebf)aftigfeit ; „id) mieberI)oIe 3^nen,

t)a^ id) mid) nid)t langlpeile, obtt)ot)I ic^ ba^ Ceben für monoton f)alte, eö ift

überall baöfelbe."

„Sie beurteilen baö Ceben fo, tt)eil 3^r £eben fo ift, Fräulein; mir fef)en

aüeö burd) unfcr '^Temperament unb irren oft."

„Unb tt)ie fönnen Sic fid) eine 93orftcllung oon meinem ßeben machen?"

fragte Cia, eüva'^ md)v ?DZut faffenb.

„^aö ift Ieid)t, 'Jräulein, 3l)r @ef{d)t offenbart eö mir. Sie f)aben i>a^

@efid)t einer "^raberin, ta^, möd)te id) fagen, bie ©nfamfeit ber ^üfte

tpiebergibt."

£ia errötete, unb mie »on pIi)t5Ud)er ^Ingft befallen, füi)lte fie tränen

i^re 'klugen t)erfct)Ieiern.

3ufto bemerkte ibre (Erregung unb fd)mieg ; aber nad) einigen 9}Zomenten

fragte er mit unfid)erer Stimme, al^ ob eö i^m fd)iT)crer alö fonft fiele, bie

italienifd)en ^orte 5U finben:

„*^ürben Sie a(fo 3I)r iZeben nid)t änbcrn mögen?"

„Unb marum nid)t?" rief fie fc^er^enb; „menn man mir anböte, 93^iüionärin

ju merben, mürbe id) fofort annehmen."

„©tauben Sie bann glüdtid) 5U merben?"

„9^id)t barum ()anbelte e^ fid), fonbern barum, t>a'^ Ceben ju änbern."

Sie rebeten eine ^Öeile über t)a'^ gemot)ntc ^()cma »on 9\eid)tum unb

(Siüd, unb Cia mieber^olte in naioer ^eife bie @runbfät)e be'g Onfelö

'iJlöquer, miberfprad) fid) babei unb mad)te TnUanueoa me()rma(!g läd)etn.

(Jtr fat) fie unoermanbt an unb fanb fie anmutig, unfd)utbig, einfad). Oluv

!onnte er fid) ben '^^luöbrutf oon "^^rauer unb Smeifel nid)t erflärcn, ber oft

i()re 'klugen »erbunfelte. Sic aber fd)(o^ mit ben 'Porten: „9?uinn unb QBeib



350 0cutfd)e 9?unbfd)au.

ftnb aüein, ti>enn fic arm finb. xüZan gibt it)nen juiDcilen ein "^Umofen, aber

nicmanb gett)äi)rt if)nen Bebe."

„Hnb boc^", ermiberte er, „lieben fict) auc^ bie "Firmen, {)eiraten unb bilben

5a^(reid)e 'Jamiüen, ja öieUeic^t bie 5a^(reid)ffen."

„3ct) rebe nic^f oon biefer ßiebe", fagte fie, f(i)tt)ieg bann unb mieb

feinen 93 tief-

^^acf) jenem "Sage fat)en fie fict) ()äitfig, ffetö an bemfelben ^(a^e, ^ur

g(eid)en ßtunbe, mt auf Q3erabrebung. Cia überzeugte fid) balb, ta^ er fie au^--

forfd)en unb i{)r @elegenf)eit geben it)o(Ite, ii)n fennen ju lernen. Unb mit "^^luf--

merffam!eit folgte fie feinen @efpräd)en. (fr rebete »on feinen @eit)o()nl)eiten,

feiner Q3ergangen()eit, »on Sababor, feinen '^efürd)tungen unb Hoffnungen.

2xa erfut)r nun, t>a'\^ er einen großen ^ei( beö ^age'^ unb beö '^Ibenbö im

5?orrefponbentenfaaI ober im ^afe üerbrad)te, ba\^ er be^ 9'Jad)tö feine '2luf--

fä^c über „Statienifc^eö ijeben" für bie „9'Jaciün" oon 93uenoö "^ircö fd)rieb

unb fd)ne^Iid), ha^ er fid) oiel Sorge um SaloaborgJ 3utunft mad)te.

©neö "^age^, ba er über bie llnfäi;ig!eit ber ^D^utattin flagte, ben

itnaben ^u er5iet)en, fragte i^ia, marum er \{)n nid)t in eine 6d)ule bringe

ober it)m eine Sr^ie^erin netjme ? Sr t)affe bie Snftitutc, entgegnete er, benf

e

jeboc^ an eine €r5iet)erin, unb 2ia anfef)cnb, fügte er I)in§u:

„3d) tt)erbe mid) entfd)lie^en, eine gu fud)cn, xvmn eö mir nid)t gelingen

foltte, bie Ciebe einer '5^rau ju gewinnen, bie aud) Saloabor lieb i)at unb i^m

vCRutter fein fönnte."

2ia fat) i^n fanft unb fc^üd)tern, aber aud) ungläubig an unb fragte

§ögernb

:

„Unb mcr tDürbe t>a'i fein?"

„6ie wiffen eö, Fräulein."

ßia fenfte bie 'klugen unb fd)ien fic^ ju famntein, et)e fie, jum legten

•^OZale it)r Äer§ befragenb, antwortete. 3ufto fa^ fie immerfort an, unb x\)v

'5Inttif5, t>a^ im '^Ibglanj ber untergel^enben Sonne (eud)tetc, erfd)ien if)m wie

eri)eUt burc^ ein i?id)t t>on innen.

„Äören Sie alfo : ^"Benn eö 3t)nen red)t ift, fpred)en wir im ^rnft",

fagte fie enblid). „Riffen Sie, wer id) bin? 3(^ bin eine 9[öaife unb arm;

ic^ bin eine llnwiffenbe."

„•^enn Sie ta^ wären, würben Sie e^ nid)t fagen. '^Iber öieüeid)t

benfen Sie, t)a\^ aud) id) fein bebeutenber 9?^ann bin; Weber berü(;mt nod)

reic^."

£ia tad)te auf.

„®aö fet)(te nod), iia)^ id) fold)e ''2lnfprüd)e i)ätU. Sie tun mir fd)on

guüiel ^f)re an, wenn Sie mid) lieben, §u mir ^erabfteigen."

„Soü id) Sie ju mir ergeben?" fagte er (äd)elnb, inbem er üerfuc^te, fie

mit einem ''2lrm ju umfaffen.

'^Iber 2\a rüdte fort, unb ber ©ebanfe an ben Önfel »erbüfterte x\)v

@efid)t. „9}^ein Onfel," l)ob fie üxva^ »erwirrt wieber an, „wirb fid) t)ieüeid)t

nic^t fet)r barüber freuen, aber Sie muffen i()n entfd)ulbigen, er ift alt, eigen-

tümlich unb tranf."
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Sie fjattc fd)on fo oft t»om Onfet gef))roc^en, ba§ 3uffo meinte, it)n ^u

fennen.

„3<^ tt)erbe mit i^m rebeu."

„3a, baö ift notmenbig! 3c^ i)abt feine anberen 93ertt)anbten {)kv ai^

if)n; id) tt)iebert)oIe eö, ic^ bin arm."

„•^enn Sie mid) nid)t betrüben moüen, laffen wir taß ," oerfe^te er.

„®ie Äauptfad)e ift, ta^ Sie mid) unb mein 5^inb lieben."

„^aö gewi^, "Oa^ gemi^," flüfterte 2ia mit 3nbrnnft. „3c^ l)cibe Sababor

geliebt t>om erften ^age an, t>a \d) xi)n gefeiten. Seien Sie gang rul)ig

barüber, ic^ n>erbe i^n 511 erjiel^en unb gu leiten wiffen. 3c^ merbe

glüdlic^ fein, enblid) einen 2eben^5n)ed ju ^aten; eö ift ja mein ^raum,

nü^Iid) SU fein, ein Siel ju l)aben. ^lö Heiner ^^äbd)en rt)ollte id) £el)rerin

werben, tveil ic^ in meinem ^örfd)en feine anbere '^Irt ber 93etätigung fal);

ic^ galt für einen Sonberling unb wav allen antipatl)ifd). 95ielleict)t bin ic^

eö nod) . .

."

„^ir nid)t!" rief 3ufto. Unb £ia fd)tt>ieg, in ber 9}^eimmg, t>a% er mit

9^ac^fid)t, aber auc^ mit ct\va§ Spott it)r gu^örte. 0a er fie nad)ben!lic^

fal), fagte er:

„3ct> begreife nic^t, warum Sie immer in oeräc^tlid)em ^one oon fidy

fpred)en; man foHte meinen, ba^ Sie ftd) felbft nid)t fennen; nic^t tu oer--

borgenen 5lräfte, bie Sd)önl)eiten, baö £id)t, i)a^ 31>re Seele birgt. Sie

finb wie eine, bie l)artnädig bie 'Jenftcr i^reö Äaufeö gefd)loffen t)ält, im

®un!len »ert)arrt, wä^renb brausen eine munberbare ÄeUe bie Cuft überflutet.

Öffnen Sie, öffnen Sie bod) nur ein wenig hk 'Jenfter, Cia, fagen Sie nid^t,

ta'^ Sie arm unb unwiffenb feien, wäl)renb Sie bod) reic^ an (Seift, an

©tauben unb an dJlut finb."

Cia laufc^te, bleid) unb bewegt; wenn er bie glü^enbften ^Borte an fie

gerichtet i)ätU, fie würbe nic^t erregter gewefen fein-

(Ermutigt begann fie i^m oon il)rem traurigen 9?^äbd)enleben gu ergä^len,

unb wie fie nad) 9vom gefommen fei mit bem ^unfd)e, i^ren @eift §u bilben.

„3c^ befanb mid) aber »or einer unüberfteiglid)en tÜ^auer; mein Onfel

ift gut, ift flug, er liebt mid) jebod) nic^t genug, um mid) 5U t»erftet)cn. ^DZein

2^htn i)uv gleid)t bem, "Oa^ xd) bat)eim fül)rte, bie ^age gel)en ebenfo nu^lo^

bal)in!"

„9'iun wol)l, fie werben nid)t met)r fo bat)ingel)en, wenn Sie nur

wollen."

„^'^d), wenn xd) will!" fagte fie, inbem fie fid) er^ob.

So war Seit, auf5ubred)en ; bie Sonne war untergegangen, unb nur ein

'^öinfel beö 93affinö funfeite, ai^ ob im "Gaffer ein l'id)t brenne. Sufto

umfd)lang £ia, unb tro^ ber '^Ingft, bie fie t»or bem Onfel empfanb, lie^ fie

eö gefd)et)en. Unb fo entferitten fie fic^ burc^ bie einfamcn '^llleen unter bem

'•^luge be^ SD'lonbe^, ber gro§ unb vütixd) am grünlid)en Äimmel aufging.

Cia t)erga^ biefen ^Jlbenb niemal«^; fie war wie in einem tiefen 9\aufd);

nid)t weil fie einen 'JJlaxxxx gefunben ^atU, ber fie liebte, »ielme^r weil biefer

9[Rann ein neueö, nüf5lid)eö, gefunbeö Ccben »crfprad). Sie glaubte fd)on
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eine anbere gu fein, fic^ »on einer 'Jeffel befreit ju ^aben, bie fie an allem

{)inbertc.

Q3orüber an ben im bläutic^en ®ämmerfcf)ein (eucf)tenben Käufern legten

fie jufammen ben ioeimiüeg jurücf. <S)ie 'Blätter fielen xton ben ^änmen,
gelb n)ie n)elfe 'Blumen; bie '5enfterfct)eiben in ber 'Jerne fd)immerten —
alleei xvav fü§, ticl)tt>oll unb meland)otifcl) tt)ie 2ia^ Ciebe.

„'illfo auf morgen/' fagte 3nfto, an it)rer Seite fd)reitenb in feiner

langfamen, faft müben ©angart. „3c^ werbe beinem Onfet alle meine

®o!umente mitbringen, benn id) fe^e oorauö, ta^ QOßorte nid)t genügen

werben, ^u fennft bie gan^e, wenig glüdlid)e (Sefd)ic^te meiner Sl^inb^cit

unb 3ugcnb. 9D?eine Familie ift fpanifd)en llrfprunge; mein Q3ater war

"^^Ir^t unb tie^ fic^ in ^ueno^ '2lire^ nieber, in ber Äoffnung, fid) eine

Stellung ju mad)en, unb e^ fd)ien il)m ju gelingen. ®a ftarb er unb liej^

uns: allein unb arm ^urüd. 3d) mu^te meine Stubien unterbred)en , faum

ad)t5el)njä()rig , an meine ^D^utter, meine jungen 6d)weftern beulen. 3d)

würbe Äanbwerler, Briefträger, Se^er, i^orreftor ber 0rudbogen; id) erjog

meine (Sd)Weftern, bie je^t alle öon il^rer '^^Irbeit leben. ?[)^eine ^ÜZutter ift

rul)ig geftorben. Q?ö war mein bräunt, wieber nad) Suropa ju fommen,.

unb feit 5et)n 3abren -lebe id) in 9?om, wo id) immer gearbeitet. Diel ^yreube

unb üiel £eib erfahren l)abe ..."

<5lur unb -J^reppe bes Äaufe^ waren teer; bie jwei Q3erlobten gingen

jufammen l)inauf, unb al^ fie »or 2ia^ '^üv ftanben, brücftc fie 3ufto an

fein Äer§ unb fü^te fie auf bie kippen, unb fie wehrte fic^ nid)t an-S ^uvdjt,

ta^ jemanb fie t)ören lönne-

'•71m folgenben "^age lie§ er burc^ bie 9D^ulattin fragen, ob daöaliere

'•^l^quer il)n empfangen wolle. 3ie ging mit finfterer ?D^iene unb brad)te in

büfterem ^one bie "^Intwort, i>a\i Gaüaliere 'Oli>quer fid) jwar wenig wol)l

fül)le, Äerrn 3ufto aber gegen brei lll)r nad)mittag^ empfangen würbe.

2\a wavtcU in it)rem 3immer, unrul)ig, bebrürft burd) ein trauriges

93orgefül)l. 'Ser iDnfcl l)atte ben 9D^unb nid)t geöffnet, aber wo er aud)

ging, fein 93ein unb feinen Stod nad)fd)leppenb, verbreitete fid) gleid)fam

eine ©ewitterluft, unb fie war nal)e baran, 3ufto ju fagen, er möge feinen

93efuct) auf einen anberen ^ag t)erfd)ieben ; inbeffen fel)tte it)r ber 93^ut

ba5u, unb fie wagte aud) nid)t fic^ ju rubren, alß er llingelte. Sie l)örte,

wie (ioftantina i^n begrüßte unb in t>a^ ^ofjnjimmer treten lie^. (Sleict)

barauf ertönte t>a^ '^lufllopfen t>on bc'^ Onlelö Stod im 5lorribor. (i*!^

befiel fie eine namenlofe '^Ingft. J)l\t großer ^iUen^!raft gelang e^ it)r

auf5uftel)en, unb auf ben Se^en fcl)lid) fie fid) inß Speifc^immer, t^a^ an i)a^

^obnjimmcr ftie§. doftantina ftanb l)ord)enb ta; al^ fie aber £ia bleid)

unb jitternb t»or fic^ fal), tief fie it)r entgegen, na^m fie beim \llrm unb

flüfterte il;r 5u:

„Signoricca, er ift gelommen, um 3t)re .sbanb an5ut)alten!"

„@el) nur, gel)," flel)te fie, unb ai'^ bie tO^agb fid) entfernt i)atU, lehnte

fie fid) an bie ^ür mit gefenftem 5?opf unb nieberl)ängenben 'Firmen, ai'o

Wäre fie einer Öl)nmad)t nabe.
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Onfel '^l^quer fprac^ mit buinpfcr (Stimme, ber er t)ergeb(id) beftrebt

rvav, einen falten, far!afttfcf)en "^^lu^brucf ^u »erteilten.

„^^üe^ ba^ ift gnt, aber bebenfen 6ie, "Oa^ 6ie ein 5?inb f)aben, unb "Oci^

aud) Cia nod) ein 5^inb ift. 6ie fennt bie Sd)tt)ierigfeiten beö Ceben^ nid)t,

unb barum erfd)eint i^r a\k^ (eid)t. Äeute tiebt [ie t>a^ 5?inb, tt)eit eö f)übfd),

rei^enb, i^r nid)t läftig ift, unb tt)ei( tm^, 5?inber gefallen jebem. "^Iber

morgen, morgen, wenn fie (Stiefmutter tt)irb, nnirbe i(;r t^a^ 5?inb in einem ganj

anberen £ic^te erfc^einen . . . 3c^ tt>ci^ ni(^t, ob Cia bie Q3erantn)ort(ic^!eit

übernet;men !önnte, eö ju er5iet)en, 9'Jaci^fid)t mit il)m ju ^aben . . . Sie

t)erftel)en mid) . . . Unb id) mei^ nid)t, ob £ia . .
."

„3d) öerfte|)e Sie ooUfommen; 'Jräulein üa U)ei^ baö aUe^ unb über--

nimmt mit Döüigem "^eiDu^tfein aüe '^erantrt)ort(id)!eit, bie if)re neue Cebenö--

tage forbern it>irb ..."

„"^üfo mei^ eia fd)on ..."

„9'iatürtid) ! SoUte id) benn t)erfommen, ot)ne 5Ut)or tYräulein 2xa befragt

gu t)aben?"

„Sie i)abm recf)t getjabt. ©eben Sie aber ju, t>a^ meine 9Zid)te eö mir

i)ätt^ fagen muffen. Sie ^ätte un^ üieUeic^t eine unangenel)me Unterrebung

erfpart. 'S)enn, offen geftanben, id) bin gegen biefen 'plan."

„'^U'o meieren ©rünben?"

„Q3or allem ber llnterfc^ieb beö "v^llterö; £ia ift roenig über sttJanjig,

Sie toerben bie oierjig überfc^ritten Ijaben . .
."

„9^oc^ nid)t, (^av)aliere!" t)erfel3te er mit fpi?ttifd)em "^^one.

„Unb bann, ba^ ÄHnb, id) tt)ieberI)ole eö, unb ferner ber gro^e llnter=

fd)ieb be^ Stanbeö, ber (i'r5iel)ung, ber @en)ol)n^eiten, ber ''^lnfid)ten 5tt)ifd)en

3^nen unb meiner 9^id)te ..."

Äier mürbe ber Onfel üon einem t)eftigen Äuftenreij befallen, ber ibn

am ^eiterreben binberte. 3ufto martete mit feiner '2lntmort, 'Oa'\^ ber 'Einfall

aufl)öre, unb fo »ergingen einige verlegene, peinlid)e '2lugenblide. ^nblic^

fonnte er fortfal)ren, unb mit »eränberter Stimme fagte er:

„QBenn man alleö bd'^ immer berüdfid)tigen mollte, mürben menige

.heiraten juftanbe !ommen. "^Inbererfeitö glaube id) nid)t an all bie @egen=

fä^e. 3d) l)abe ftetei ein befd)eibeneö, rut)igeö 2<ihtn gefül)rt, unb 'Fräulein

£ia mürbe bei »eränberter Lebenslage tl)re @emo^nl)eiten faum änbern muffen.

3d) bin fogar fid)er, i>a\} §mifc^en xi)v itnb mir eine gro^e Q3ermanbtfd)aft

ber 9'Jeigungen, (i'mpftnbungen , Hoffnungen bßvrfd)t. '^öunbern Sie fid)

nid)t, t)a\i id) . . . in meinem 'Filter nod) üon Hoffnungen fpred)e. QiBenn

id) i)kv bin," fügte er l)in5u, „ift eS ein ^emeiS, t)a^ id) nod) meld)c t)abe.

"

„'Sie materielle ... bie materielle l'age ..." l)ub ber Onfel mit Ijeiferer

Stimme mieber an; ber Hüften aber binberte i^n abermals, meiter ju fpred)cn.

2ia mürbe »on einer angftyollen '-^lufrcgung befallen; fie meinte, ber

9n!el l)ufte abfid)tlid), bamit ber anbere fid) nid)t er!lären fönne.

3n ber "^at fd)nneg 3ufto »on neuem.

Sie fragte fid): marum miU ber Onfel nid)t? '^Barum nid)t? ^ut er

eS au^ ^rol5? Unb mie ein tiefer Sd)atten legte eS fid) um fie.

5)cuffcl)e 0?unbfcl)au. XXXVII, 3. 23
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'plö^lic^ ertönte bie 5?linget be^ ^ot)n5immer^ , unb Goftaiitina, bie

an ber ilorribortür get)orct)t ^attc, tvat of)ne wetteret ein ; auct) fie würbe üon

einer bnm;)fen "^Jlljnung erfaßt.

„bringe mir ettt)a^ Gaffer," fagte ber '2Ute.

6ie tief in^ 6peife§immer, nat;m ba^ @laö unb näf)erte fid) ^ia.

„^enn 6ie i^n fä^en! (£r ift Ieicf)enbla^ »or '^But."

6ie brachte i{)m iia'^ Gaffer, aber ber duften beruhigte fid) nid)t. 3ufto

fcf)tt)ieg, unb £ia, an bie "^ür gelef)nt, »erfiel in banget Sittern, at^ ob e^

fic^ ta brinnen nid)t um einen einfachen ibeirat^antrag, fonbern um em>a^

fe()r ^ragifd)eö f)anble.

^nb(id) na^m 3ufto, immer fd)ü(^terner unb leifer, tt)ieber txx'^ IQoxt.

„Qöenn Sie »on ber materiellen (Seite unfereö Üinftigen Äau^t)a(teö

reben, fo bin ic^ in ber i^age, 6ie »oÜftänbig gu berut)igen. 3«^ tt)ei^, ta^

<5räu(ein Cia nic^tö befi^t. 3d) jebod) fann meine 'Jamilie ftanbe^gemä^

ernät)ren."

„(Genügt baö?" ermiberte ber "^llte. „Cfben meil i^ia nid)t6 befi^t unb im

^aiic eine^ llnglüdö nid)t fällig tt)äre, fid) il)ren Unterhalt felbft ju oerbienen,

eben barum bebarf fie einer gefiederten (SteUung, um fid) eine eigene Familie

ju grünben."

„3d) benfe nid)t an^ Sterben, obiDot)! id) nid)t me^r fo jung bin xvk

ber 9??ann, ben Sie für 'Jräulein i^ia tt)ünfct)en ..."

„Q[ßir finb c^ mcf)t, bie an ben ^ob benfen, lieber Äerr, e^ ift ber ^ob,

ber an unö bcn!t ..."

lieber überfam \i)n ber feltfame Äuften, ber jebod) auf einmal lieber

auft)örte. '^Iber ein '^lu^ruf 3uftoö, ein leifer, erfd)redtcr Sd)mer5enöfd)rei

lie^ l?ia jäl) auffal)ren.

&xva^ 3d)redlid)eö mu^te fid) l)inter ber ^ür ereignet tjaben. Sie

öffnete imb trat ein. Olad) einer Seite geneigt, ben (JiUbogen in ben 0itt)an

gebol)rt, ben i^opf l)intenüber, ben treuen Stod an bie anbere Seite gelet)nt,

fo lag Onfel "i^l^quer fd)einbar ol)nmäd)tig "Oa. 9^eben il)m gebüdt, üerfuc^te

3ufto \i)x\ 5U ^eben; er fprad) nid)t, aber feine Äänbe gitterten.

„JJltm ©Ott, mein ©Ott, ift er tot?" fagte 2ia leife, noc^ in "^ngft,

"oa^ ber On!el fie I)ören !önne.

„9^ein, nein. €rfd)reden Sie nid)t. Q3ertrauen Sie mir," flüfterte

3ufto, brängte fie gurüd, banb bem 'Eliten bie Äalöbinbe auf unb entfernte

ben Äembfragen. ®ann legte er i^n auf ben 'S)iman. ^er Stod glitt auf t>m

^oben; 2xa t)ob il)n auf, nal)m bie i^iffen »om Sofa, bie im QBege lagen;

aber tt)eber fie nod) 3ufto fprad)en ein ^ort. '^U ber '2llte fo gut tt)ie

möglid) gebettet lüar, entfernte fid) 3ufto fcl)leunig, um nad) einem ^^Irgt ju

gel)en. (frft jc^t erful)r G^oftantina, tt)aö gefd)et)en n?ar, unb i^r greller '•^luf-

fd)rei erfd)allte burcf) tiaß Äau^.



Silber ani ber grie(i)if(^en ^irct)e>

QSon

S^ricbrid) *2öicgani),

®ie gro^e 9Dtenge ber Orientfat)ver nimmt it)ven QBeg gu Gaffer über

öaö in tOZobe ffe^enbe ^orfu unb üon ba nad) '^[ti)tn. <5)ic 9xoufe ^at it)re

unleugbaren QSor^üge: f)o{)e (anbfd)aft(id)e 6d)ön^eit, bie beffen Dampfer,
aüe möglid)en 95equem(id)feiten. <5)ie^ aüeö fäüt beim Canbn?ege fort. ®urci)

bie ^u^ta, burct) Gerbien unb OJ^agebonien gu raffeln ift fein Q3ergnügen.

Hnb bod) n)ü^te i(^ mir faum ein beffereö ©nfatlötor in bie orientalifd)e '^elt

a(ö Saloniki, ©n 6d)(ag unb ber »oüe Sauber beö 6übenö tut fid) auf.

<S>ie breite 9}^affe be^ fd)neeigen 0(t)mp bef)errfd)t föniglid) ben '^(id, ber

erfte ooüe (Sru^ auö Äeüaö. ®ie Stabt felbft fteigt mie ein riefige^

römifd)e^ £ager red)tlx)in!(ig unb gerablinig in bie weite ibö^e t)inan, »on

oben tt)ie eine £anbfarte oor bem 93efd)auer ausgebreitet, »on unten auS

I)ingeftredt mt ein i^oübefel^te'g , fd)n?irrenbeö '•2lmp{>itf)eater. ®ie jinnen-

gefrönte gett)a(tige 9!)^auer bilbet ringö eine fcf>arfgezogene fic{)ere ©renje bis

binauf 5ur Sitabeüe, tt)äi;renb iia^ moberne £eben jur 9\ed)tcn über ben

alten 6tabtbereid) f)inauS bem Straube entlang in ber eleganten Q3orftabt

5?alamaria n>eiter CfuiUt. ®aS tai)h 93ergpanorama ringsum beleben 5tt)ifd)en

Krümmern, (Sräbern unb ioi)l)len auf »ielbetretenen '^faben allerlei ^ara=

manen, bie bem Hochgebirge ^uftreben. 3n ben engen Strafen aber ftürmt

ber fraufe, bunte Orient auf ben 9'Jorblänber finnbetörenb loS. @an§
6alonifi ift eigentlid) nur ein großer 93afar mit ©äffen unb @ä^d)en, 5um
^eil überbedt, nad) europäifd)en 'Gegriffen oI)ne Sd)mud, ol)ne Orbnung
unb Sauberfeit, baufällig, geflidt unb üernad)läffigt, ein '^Imeifengelüimmet

üon Q3ölfertt)pen jeber '!2lrt, oon @ried)en unb 93ulgaren, '^llbanefen, ^alad^en,

Sigeunern unb 9'^egern, üon "dürfen unb 3uben. 93on le^teren gibt eS aUein

80000 in ber Stabt, bie fogenannten Spagnolen. ®urd) bie 3nquifition

auS i^rer fpanifd)en Äeimat vertrieben, fanbcn fie (i'nbe beS 15. 3al)r^unbertS

bei ben ungläubigen 5!:ürfen eine größere "^^oleranj als bal^eim bei ber allein

feligmad)enben römifd)en 5?irc^e. Sie geben l)cute nod) bem Stra^enbilbe

ta^ C^^epräge, befonberS bie v^rauen mit il)rer eigenartigen menig bedeuten
23*



356 'S)eutf(^e 9\unbf(^au.

^rad)t, bic ben 93ufen freiläßt, ^er eine Staffage um St)afefpeareö

(Sf)t)(ocf braud)t, ^nt^t fie in Salonifi beffer a(ö im mobernen Q3enet>ig.

®ie Spagnolen bilben o^ne '^i^age eine beoorjugte 9vaffe. Sie fint» bie

Äänbler im 95afar, fie bet)errfd)en t>k treffe, fie finb jugkicf) eine treibenbe

i^raft im politifd)en 2eben. Sie fofettieren mit i{)rem 3ungtür!entum. 9[öiü

fid) ber Spagnole beim (Europäer einfd)meicf)eln , fo ftetlt er fid) a(^ fort-

fd)nttüd) gefinnten 3ungtürfen üor. '^U^ Siege'^beutc unb '^fanb für bic

Sufunft f)aben fie ben alten böfen ''^Ibbul Äamib je^t in if)rer 9D^itte. '^lu^er--

i^aib ber 9?Zauern, am (fnbe öon 5?a(amaria, (icgt auf fanft anfteigenber io5l)e,

ben 93Iicf auf ^JJeer unb OU)mp gerid)tet, eine fplenbibc ^illa in weitem

^arf. Äeute finb il)re "Jenfter »ermauert ober vergittert; an Stelle beei eifernen

Stafetö ber ^arfumfriebigung finb bie tDAiuern biö jur ^feilerl)öbe ber

'5:ore fortgefül)rt, biefe felbft mieber oermauert, aber jebc!^ tro(3bem nod)

mit einem ^oppetpoften verfemen, n)äl)renb alle l)unbert Sd)ritte ein einfad)er

Soften ftet)t. 3m 'Jelbe »or bem Äaupteingange liegt t)a'^ ^aracfengebäube

ber ioauptmad)e. 3cbeö Stehenbleiben ift »erboten, ebenfo ba^ (^ntlanggel;en

an ben langen Seitenmauern ober ein ''^lufentl)alt am Straube. 9'Jur bie

vorbei in^ @ebirge fül)renbe l\anbftra^c barf rafd) paffiert merben. 3n

biefem fürftlid)en ©efängniö benft ^^Ibbul Aamib inmitten einei^ besimierten

ioareni'g über bie '^rmeniergreuel nad), tt)enn fein blöber Sinn ba5u nod)

fäl)ig ift; für bie türHfd)e 3ugenb ein ©egenftanb grenjenlofen "^Ibfc^eui^ a{§

unmenfd)lid)er '^lutl^unb, ber fallen mu§te, menn bie ^ürfei befferen '5^agen

entgcgengel;en follte. JTdt leid)tcr ^oölpeit erinnert man unö bann ix)ol)l im

@efpräd)e baran, ta^ eö gerabe unb nur t>ci'^ <5)eutfd)e Oxeic^ gewefen fei,

ba^ für "^Ibbul Äamib lebl;aft l^artei ergriffen unb auö biefer smeifeltjaften

^reunbfc^aft bie größten 73orteile gebogen l)abe.

Saloniki war »on jeljer, in ber 5l\aifer5eit n>ie unter ben 5berrfd)ern von

93p5an5, eine glän5enbc einfluin'eid^e (öro^ftabt, ber belebte ioafen für ein

an 9ÜRenfd)en mie an ^robuftcn unerfd)öpflid) reic^eö Äinterlanb, ^ugleid)

burd) bie ^ia (fgnatia, eine Äauptftra^e beß 9'^eid)e0, mit Oft unb ^eft in

bequemer Q>erbinbung. QBenig bagegen ^ört man von il)m in ber ilirc^en-

gefd)id)te. ^aulu^ l^at in ^l^cffalonid) eine il^m befonber'^ liebe ©emeinbe

gegrünbet, bann aber verflingt ber 9came. 0er ?Dtetropolit nimmt feit bem

5. 3abrl)unbert eine fatale Smitterfteüung jmifd^en 9\om unb 5tonftantinopel

ein; er bilbet fo eine '^Irt ^uffer 5n)ifd)en römifd)er unb gried}ifd)er "^elt.

Selber fein bcbcutfameö (frcigni^, feine füt)renbe fird)lic^e 'perfönlid)feit

ift mit ber ^tai>t verfnüpft. ilnb aud) ^eute ruft biefe^ l)alb mittelaltcrli(f)e,

^atb gan^ moberne Salonifi alle möglid)en (^mpfinbungen ivad), nur feine

religiöfen ©ebanfen ober fird)lid)en (Erinnerungen. 9?^ir ift im erften '^lugen-

btid nod) nirgenbö fo profan jumute geivefen mt in biefem ^irrn)arr von

9}Za0fen aller ^7lrt. Unb bod) gibt'ö auct) i)kv ein Cftujaö, ta^ von ber

d)riftlid)en Q3ergangent)eit prebigt, äiemlid) verftedt jmar, aber bod) ju ftnben

:

ic^ meine bie alten @otteöl)äufer von Salonifi. 3tt>ar finb fie in^gefamt in

9}cofd)een umgemanbelt, umbaut unb eingebaut, vern)al)rloft unb fd)nöbe

reftauricrt; aber tritt man in eine von it)nen binein, fo finb trot^bem dürfen
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unb Suben rafd) oergcffen, aüeö atmet ben @eift beö ^^eobofiuö, beö 3uftinian.

<S)iefe 5lirc^en allein fd)on (offnen für ben ^f)eoIogen bie treite 'S^a^rt nacf)

Salonifi. llnb tt»äre if)nen beffer beijufomnien, t)ätten mir über fie einige

braud)bare T>eröffent(id)ungcn, unb it>ürben fie if)rcr 93ebeutung entfpred)enb

in ben ^unftgefd)ic^ten figurieren, fo wäre Saloniki ai§ ha^ IRaoenna be^

Oftenö berüf)mt unb geliebt.

®ie reid)e, mäd)tige 9?^etropoli^ mu^, alö fie ben "^^ürfen jum Opfer

fiel, mit 5?ird)en unb 5^1öftern gerabeju vollgepfropft gemefen fein. Q[öol)in

ta^ geübte '^luge blicft, finbet e^ nod) t)eute über alle Strafen üerfprengt bie

9\efte unb 6puren von !ird}lid)er ''7lrd)iteftur. (?ie fammeln ju tüotlen, wäre

eine aufreibenbe, entfagungöoolle '^^Irbeit. ©er flüd)tige '^efud^er mu^ fic^ auf

bie wo^lerbaltenen Äauptftüde befc^rän!en; fie ftellen ber !ritifd)en ^•orfd)ung

fc^on genug 9^äifel unb finb baneben 'Bauten von burd)Weg l)obem äftl)etifd)en

Sntereffe. ©ie tt)pifd)e '5orm beö altd)riftlid)en 5\!ird)engebäube'S , bie lang--

geftredte ^afilifa, bie, auf alle 'Qlu^enarc^iteftur t»er5id)tenb, if)re mad)tt>olIe

Sd)önt)eit um fo reid)er im Snnern entfaltet, ift in Saloniki ebenfomo^l

oertreten nm ber für ben Offen c^arafteriftifd)e fuppelgefrönte Sentralbau.

3nmitten fümmerlid)er Suben-- unb "^^ürfenfpelunfen finbet man nur

müt)fam, obtt>ol)l fie an einer Äauptftra^e liegt, bie 9D?ofd)ee (J^fi '5)fc^uma.

Sie ift burd) fpätere '21uffd)üttungen berart in ber ^iefe t ergraben, ba^ man

5unäd)ft nur ta'^ mäd)tige ^ad) gett>al)rt, auf 5at)lreid)en Stufen jum (Ein-

gang t)inabfteigen mu^ unb in ben Äi5fen ber feitwärtö liegenben Ääufer

^ttt>a mit ber l)o^en Smpore in gleid)er Cinie ftet)t. ©n unwiffenber , um
fein ^rinfgelb ängftlid)er "^^ürfe, ber ben Sd)lüffel l)at, wirb, nad) längeren

93erl)anblungen mit ber neugierigen 9'Jact)barfd)aft, l)erbeigel)olt. 3et5t ift

alle^ 9^uine, fämtlid)e ^enfter finb ^erftört, ber '5)ac^ftul)l eingebrod)en unb

fümmerlict) tt)ieberl)ergeftellt, 'oa'!^ ganje 3nncre liegt üoU gefd)n)är5ter 93alfen

unb armlanger, roftiger 9^ägel, über bie man jur "^Ipfi^ l)inwegturnt wie

auf einem Simmerpla^. '2lber t>a^ '^luge gewöl)nt fid) bod) rafd) an ben

Wirrwarr; bie gan§c 'Anlage ift ju wirfung^ooll : ein '^rad)tbau nod) au§

bem 5. 3al)rl)unbert, ber ^egenbe nad) auf ben 'Junbamenten eine^ "^empel^

ber "^Ip^robite aufgebaut unb oermutlid) ibentifd) mit ber 5lirc^e be'^ t)eiligen

^anteleimon. ^ie nur bei ben gan^ großen bauten trennt eine äußere

Q5orl)alle ta^ ®otteöt)auö Dom Stra^enlärm, wäl)renb eine pvtitc innere

T>orl)alle fid) mit fünf Säulenarfaben nac^ bem Äauptfd)iff erfd)lie^t unb

burd) je eine "^ür in bie Seitenfd)iffe füt)rt. tiefer eigentliche 5lird)en--

förper, ben je gwölf Säulen gliebern, ift 33 9[)Zeter lang imb, waö l)öd)ft

auffällig, faft ebenfo breit. 0er iiangbau erftrebt alfo eine ''2lnnäl)erung an

ben Sentralbau, an ben benn aud) bie l)armonifd)e ©efamtwirfung unwillfürlic^

erinnert. ®a^ wir im Orient finb, offenbaren i>k für bie "^^rauen beftimmten

(i-mporen, bie il)r Cid)t burd) 'Jenfter mit \)ÖQl)\t origineller Säuld)entuppelung

ert)alten. ©ie ioalbfäuld)en nac^ au^eit unb innen finb in ber 9?Zitte burd)

einen ^foften oerbunben, fo iia^ ein oblonger CJorunbri^ entftel)t. '^lud) an

anberen 5?ird)en üon Saloniü tonnte id) biefe "Aorm fonftatieren ;
[ic mu^

alfo 5u einer gewiffen 3eit ort^üblid) gewefen fein. '3)er '^lrd)iteft traute
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5lt)ei getrennten Säutct)en nic^t bie nötige öic^erf)eit für bie Obermauer ^u;

anbererfeit^ motlte er im 3ntereffe ber Sd)ön()eit nid)t auf t>a^ gerunbetc

6äu(enproft( nad) au^en unb nac^ innen t)er5id)ten. (5o griff er ^u biefem

'^lu^iveg, ber freiließ nur für bie 'Sterne befriebigt. <S)ie 9iBölbung ber "2lpfiö

tt)irb oon brei mächtigen 9^unbbogenfenftern burd)broc^en ; eö I)errfd)t atfo

!ein magifd)eö ioalbbunfet, beffen Sffe!t burd) gli^ernbe 9}Zofai!en ju fteigern

träre, fonbern ein ooü l;ereinflutenbeö ^Ü^orgenlic^t. ®a^ bie 5?ird)e einft

5ur Seite noc^ bie bcfannten 9'Jebenräume befeffen i)at, ta^ ®iafonifon für

t>k ^riefter, bie '^rott)efiö jur "^lbenbmabti35urid)tung, ift n)abrfc^ein(id). ^a
aber gerabe ^ier '!>a'^ 9?Zauertt>erf nid)t mel^r urfprünglid) ift, fo iä%t fid) ol)ne

9^ad)grabungen nid)tö 6id)ereö bel)aupten. Q3om reid)en 6d)mud, ben ber

^rad)tbau früher fid)erlid) auf^uweifen t)atte, ift au^er ben 5ierlid}en bpjan--

tinifd)en 5lapitä(en unb i^ämpfern nid)ts übrig ai^ bie 6tüdc eines '2lmbo;

fie tt)urben inbeffen in ben legten Satiren famt anberen i()reög(eid)en auS ben

übrigen 5?ird)en ber Statt Don ber forgfamen mobernen 9)^ufeumöv>ern)a(tung

nad) 5lonftantinopc( gefd)afft. 0ort tonnen nur jc^t im Untergefd)o^ be^

i?aifer(id)en 9?ZufeumS biefe älteften 'Vorläufer unferer {)eutigen itan^eln

ftubieren, benen fie bereite jiemlid) äl^neln. 9'Jur war il;re Äöbe nod) nid)t

fd)n)inbelerregcnb, oie(mef)r beftanb 5n)ifd)en bcm 'Prcbiger nn'o ber ©emeinbe

me(;r ein perfön(id)er 9\apport. '^lud) ift ber Unterbau maffiü, fo ta^ ber

Oberbau ben ß!^ara!ter größerer 6id)erf)eit erl)ätt; alieö natürlid) aii^ 3tein

mit ''^Irfabenglicberung unb 9velieffd)mud. Q3or ber lyaffabc t)on (Söfi

0f(i)uma, jenfeit^ ber ©äffe, liegt ein deiner, muffiger ©arten; ©rabfteine

mit Turbanen barauf, »on einigen 93äumen traurig b(i^d)atttt, bilben einen

ber safjKofen kleinen ^ürfenfriebt) i3fe inner()alb ber Sta'bt. ©a5ivifd)cn eine

runbe '5^ürbe, ba^ 9D^aufoleum üornel)mer "^^ürfen mit in ben ^oben ge--

fd)nittenen ©räbern. ®ie £age gerabe in ber '^Ic^fe beö 5tird)cingangeö

fprid)t für d)riftlid)en llrfprung beö ^aue^. 0ie ()cutige "^^ürbe mag ein

aitz^ '^aptifterium ober ber Brunnen inmitten be^ "-^Itrium geiwefen fein.

3ammeri>oU fd)mu^ig, öbe unb yernad)(äffigt ift aud) bie Umgebung ber

mäd)tigen (i)emetriuö--^J3afili!a in ber mittleren Stabt. I^on '^u^ernuirfung

feine Spur; wa^ in biefer Äinfid)t ber 93au an Sc^ön()eit etwa je befeffen i)at,

ift längft 5erfti5rt unb v>erbaut. 9'Jirgenbö bietet fic^ bie 9!)Zöglid)!eit §u einer

oricntierenben ober aud) nur makrifd)en '2lufna()me. ^aufenbe gelten fic^erüd)

vorüber, o()ne auc^ nur ju al)nen, t>a^ l;)inter biefem greulid)en ©ett)infe(

eine Äauptfird)e ber <Bta'C>t au§ bem 5. ober 6. 3at)rt)iutbert ftedt, beren

brei Sd)iffe fogar fpäter nod) v>on einer rcid)cren 93auperiobe um ^mei weitere 4

t)ermet)rt würben, ©iefer "^u^bau i)at äioar bie '^ud)t ber 'ilnlage erf)ö^t,

aber i>k burd)fid)tige 5^tart)eit gefd)äbigt. 0ie (Smporen würben t>erboppe(t,

aber bie £id)t5ufu{)r I>ielt bamit nid)t gleid^en Sd)ritt. 'S'er "^lufentt^att in

biefen l)albbun!(cn Cogen, bie fid) jum "^eil nid)t einmal bireft ins Äaupt--

fd)iff öffnen, mu^ für bie grauen üon Salonifi nid)t gerabe fel)r erbaulid)

gewefen fein. Ober v)ieUeid)t erft red)t. ®enn oor fontrollierenben '^liden

Waren fie t)ier ebenfo fid)er wie bie l)eutige ^ürl'in hinter ben Äol^gittern

i^reö Simmerö. *^rotl)eftö unb ©iafonüon fd)ieben' fid) nad) »orn, fo ha^
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ettt)a^ wie ein ber "^Ipft^ üorgetagerteö Quevfd)iff entftei)t, ein in ber h%an^

tinifd)en <=2lrcl)itcftur fonff beifpieUofer ^a(l. '2[nd) ha^ },m^d)m ben Säulen

be^ ßang^aufe^ regelmäßig xxod) 'Pfeiler laufen, bilbet ein erfte^ unb im

Rittertum jebenfaü^ einjigartige^ ^orfommen t>on Stü^enwec^fel. Somit ift

an bau(id)en 933iberfprüd)en nirgenb^ ein 9)^angel. 0aß fie bem ßaien nid)t

ftörenb entgegentreten, bafür forgt ber beforatioe ^run!, ber aüe 9}^ängel

ber "^^rd^iteftur gtänjenb oert)üüt. d^ muß einft ein ©teilen unb ©limmern

fonberg(eid)en in biefem i)oi)m 9^aume gef)errfc^t f)aben, eine ect)t !aifer(id)e

^rad)t, menn fd)on bie befd^eibenen 9vefte un^ ^eute in biefem 9}^aße ju

entlüden vermögen. ®er plaftifd)e 9^eic^tum an ben ebten i^apitälen mit

il^ren ornamentierten ^reujen, ifjren ^D^onogrc mmen unb i|)rer ^ierf^mboli!

tpirb fräftig gel^oben burd) bie 9}^ofai!en an QSänben unb Smporen. @o(b

unb "Perlmutter, bie nid)t gefpart finb, geben bem infolge ber (fmporen--

einbauten fd)led)t beleud)teten 9vaume einen gel)eimni^t>oUen 6d)immer.

^em genaueren ^lid offenbaren fid) ©eftalten üon äußerfter '^^Inmut in ber

3eid)nung: Äeilige unb l)öfifc^e ^erfonen in ber bunten Q3ielfeitig!eit beö

bt)5antinifd)en 5?oftümö. ^iefe fpätere faiferlid)e Seit, tie ben altc^riftlid)en

<^au burd) ^rt)öl)ung unb "Verbreiterung für eine antt)ac^fenbe ©emeinbe

gebraud)öfäl;ig erl)ielt, I^at über il)n jugteid) bie ganje oerfd)tt)enberifd)e ^ülle

il)re§ @efd)madeö auögegoffen.

©n gut geflcibeter 3mam fül;rt unö l)erum, ein '55en>eiö, ba^ eö aud)

in biefer Sunft fel)r unterfd)ieblid)e (!?yemplare gibt. (!?in moberner, tt)ir!lid)

ftrebfamer unb gebilbeter 9}^enfd), ber mand)e^ tt)eiß unb nod) met)r erfragt.

Sr tt)ürbe um^ ßeben fein 6teinfragment feiner 5^ird)e t)ergeben, erüärt er:

ein ^ier fettene^ ^ort. '^lud) ftel)t if)m ha^ fac^lic^e 3ntereffe an bem il)m

anoertrauten ^au unb feinen 5?unftfd)ä^en l)öt)er al^ rituelle 93ebenfen.

'^Im (Snbe ber Säuberung fe^t er aber eine befonber^ gel^eimniööoUe 9}tiene

auf; er \)at für unö eine ml)fteriöfe Überrafd)ung in petto, ein (icttt)a^, t»on

bem er allein tt)eiß. ßinf^ t>om Äaupteingangc gel)t'ö in bunfle £öd)er unb

^r^pten; bann fommt ein leerer Heller: l)ier faß ber l)eilige ©imitri im

©efängniö; ein fc^led)t beteud^teter 9xaum baneben: Ipier liegt er begraben,

(^in paar ßic^ter beseidynen ben Ort; für il)rc (Srl)altung bienen bie kleinen

^ünjen, bie ber 93efud)er baneben nieberlegt. 'Semetriuö foU "^rofonful

üon ^2{d)aia gett)efen, aU gel)eimer 95egünftiger ber (i'l)riften in ber 0iofle--

tianifd)en Verfolgung nad) ^l)effalonic^ gefc^leppt unb t)ier l)ingerid)tet

iporben fein. 6old)e Q3orgänge l)aben fid) um 305 gen)iß oft zugetragen,

unb eö liegt fein ©runb t)or, ju jn^eifeln, ha^ and) biefe 6telle einft t)a^

^obe^röd)eln eineö angefel^enen ß^riften gel)ört i)at. ^aß fiel) l)ier fpäter

ein d)riftlic^er '^rad)tbau ert)oben unb erl)alten l)at, fprid)t jebenfall^ für bie

^rabition. ^^lud) bie bem d)riftlid)en 93^ärtt)rer v>on i>m ungläubigen dürfen

gefpenbete ^ietät ift nid)t fo unverftänblid), al^ c^ im erften '^lugenblid

fd^einen mag. 2^ht bod) mand)er böfe .Sbeibe, banf frommer i^ritiflofigfeit,

nod) alö heiliger ber fatt)olifd)en i'^irc^e tt>citer. 9[öarum foU nid)t aud) ber

9QZufelmann bem d)riftlid)en 9}^ärtt)rer ®thct unb ©eibfpenben opfern? C^^

wav bod) aud) ein 'frommer, ber l)icr gelitten l)at.
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•Ser 5ä^e Q33iberftanb t>on Äelben, tt)ie ber (egcnbarifd)e ©emefriuö einer

geiDefen fein mag, i)at bamalö rafc^ jum 6iege gefüf)rt. 'S^ie neue ^elt--

anfcf)auunö fe^te fid) burd) unb 5tt)ang i^rerfeif^ Staat unb ©efeüfrf)aft, fid)

i|)r 5U fügen. '^t)iIofopt)ie, däfarenfutt, ^t)fterientt)efen mußten n)eid)en, an

t^re Stelle trat bie d)riftnc^e 5?ird)e; fie tvav ttxva^ gan^ ^^eue^, unb boc^

fnüpfte fie überall anö *^ltte an, aud) äu^erlid). '^u^ 'Tempeln formte fie

fic^ nxd)t feiten ben eigenen gotteöbienftlic^en 9'vaum. ^l^effalonid) n)eift biefe

9}^etamorp^ofc in St. ©eorg auf. ^ine einfad)e ?votunbe, bereu ftarfe, üon

a<i)t 9^ifc^en unterbrod)ene 9D^auern eine l)albfugelfi5rmige .Kuppel tragen,

alfo irgenbein antüer 'prcfanbau, t>ielleid)t ein fplenbibeö ??caufoleum, ba^

bann für gottc0bienftlid)e 3tDede t)ergerid)tet nnirbe. Bebcnfallö mufj ber Ort

ettt)aß ^efonbereö an fid) getjabt (;aben; bie ^rebigt be'^ ^aulu^ tt>irb oon

ber Sage l)ierl)er verlegt; t>ietleid)t fanb t)ier l>crum ber erfte d)riftlid)c ©otteö-

bienft in '5^t)effalonid) ftatt. 'Sie l^eutigc ©cftalt l)at bie 5\'ird)e inbeffen erft

öiel fpäter bekommen, ^enn bie l)auptfäd)lid)e 9'Jeuerung, bie C^rn?eiterung

ber achten 9^ifd)e ju einem d)riftlid)en '2lller^ciligften, einer regelrcd)ten '^Ipfi^,

fällt nid>t üor "oci^ 7. 3al)rl)unbcrt. ^amal^g erl)ielten tt)ol)l aud) ^luppel

unb 9cifd)cn it)ren bcrül)mtcn 9}Zofaifenfd)mud. dt^ finb überaus reijoolle

'5lrd)itefturpl)antafien, mit betenben iöeiligen baoor, l>erfpeftit)en eine'^ 5lird)en--

innern, '^Ipfiöumgänge, (Ziborien, 5urüdgefd)lagcne Q3orl;änge, fd)it)cbenbe

i^ronen, allerlei Sd)ranfenmerf. (fmige Sd)ön(;cit fd)tt)ebt über bem C^^an^en,

ein le^ter Sd)eibegru§ ber untergel)enben Sonne antüer Äerrlid)!eit, nod)

unberührt oon ber Aerbl)eit, mit ber baö junge (il)riftentum fid) ein--

füt)ren mu^te.

Unb ^reunblid)feit ift biefem '^ledd)en (frbe biö ^eufe befd)ert geblieben.

0er alte t)eibnifd)--d)riftlid)e 93au, nat)e ber öftlid)en Stabtmauer unb barum

oon yielen Seiten Ijer gut fid)tbar, bient aU beoorjugte unb fel)r gut gel;altene

90'Zofd)ee. 0er 3mam quält ben "^efucber gerabeju ntit feiner Sauberfeit.

'Sie iibermalung jerftörtcr vOZofaiten ift jmar nid)t tabello^ gelungen, jeugt aber

jebenfall^ »on gutem Qöillen. 'Sraufjen aber um ben aus alten Stürfen jufammen--

geflidten Q3runnen, um baö Sultaui^grab nal)e ber 9lpfie! unb um bie anberen

(Araber baneben fprief^t imb fnofpt eö, unb felbft bie näfcinbe Stimme beö

9!}cue55in !lingt inmitten biefesi orientalifct)en ^rüt)ling;^ leiblid) erträglich

t)om 9?cinaret l)erab.

0er ^ih'tc i)äit ctwa^ auf feine 9D^ofd)een, unb er tt)ei^ auc^ bie alten

t)iftorifd)en 'bauten ju ad)ten, fei eö auö Siegeöftolj, auö religiöfer Sc^eu

ober auö praftifd)em Sinn, ^ie 5?onftantinopel fo befi^t aud) Salonifi

feine Sopt)ien!ird)e, bie „fleine" Äagia Sopl)ia. 0er 9^ame beutet fd)on

il)re ^auform an. (£in Stabtbranb t)at 1894 i>a^ ©ett)infel ringsum frei--

gelegt. So tt>urbe ein ^la^ gemonnen, tt)ie Salonifi feinen jipeiten befi^t;

er becft fid) reid)lic^ mit einem alten '^Itrium. 0ie Oxegierung l)at befd)loffen,

it)n unbebaut ju laffen; fo fommt bie 'Jaffabe aufö neue ^ur ©eltung. 0a5u
tt)irb bie 5?ird)e felbft nunmet)r grünblic^ reftauriert. 9D^and)eö ''^llte nnrb

babei natürlid) t>ertt)ifd)t, mand)eß ^rembartige l^injugefügt, fo wenn bie

fleinen ^^reuje an t)cn .Kapitalen fid) eine llmwanblung in fleine Äalbmonbe
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gefaüen (äffen muffen. Q3or allem xvivb i>^\n f)iftovifd)en 95autt)erf bie '^atina

ber 3al)rf)unt>erte genommen, es befommt bie fatale faubeve ©lätte, bie nn^

auö ben 3al)llofen, im 19. 3al;rl)unbevt reffaurierten 5lirct)en angä|)nt. '^ber

bie bebeutenbe arrf)iteftonifc^e QÖirfung im 3nneren fann nid)t jerftört werben,

^ie bei ber berüt)mten 9'Jamen2!fcl)n^efter in i^^onffanfinopet
, fo tragen aucf)

^ier üier mäd)tige 'Pfeiler bie i^uppel ; r>orn unb 5U beiben 6eiten ein breiter

Umgang, über it)m bie tt)eite Empore für bie grauen mit 5ierlid)en 6äulc^en;

hinten bie gemölbte '^Ipfis, bie in ber '2ld)fe ber öeitengänge üon 'prot^efiö

unb ©iafonüon flanfiert nnrb. 0aö ©anje burd)f(utet t>on fet)r t)iel 2id)t,

flar unb ftraff in ber %t(age. ®ie Dor bem Cfingange Uegenben Q3roden

üon 93erbe anfico seigen, t)a\^ aud) im ber ^orf)alle baei ebte tÜtateriat

nid)t gefpart n)urbe. 9'cid)t minber befunben bie mäd)tigen QBürfelfapitäle

mit eigenartigen 9xaupen unb fomplisierten '^^Ibftufungen baö eifrige 6treben

jener Seit, bie fünftlerifc^en £eiftungen nac^ 9)^öglid)feit ju fteigern. ^a^
Öanje ein 9?^ufterbau auö juftinianeifd)er Seit, ein refpeftabler '^Inteil ber

^rooins an ben blenbenben CL"rrungenfcl)aften ber bamaligen i?unft in ber

9\eid)öl)auptftabt. 'Sem 9Dcittelalter blieb nur übrig, in feiner Q.ßeife allerlei

6d)mud ^in5U5ufügen : G!l;riftuö auf bem 9\egenbogen, bem fc^webenbe (Snget

ben '5u§fd)emel t)alten; SHpoftel unter 'palmen; 9[Raria oon (!:ngeln affiftiert;

alle^ in 9}^ofaifreften nod) erhalten, unb lüenngleid) au^ anoerem Cfmpfinben

^erau^ gefd)affen, fo boc^ ein n^ertDoüeö Seugniö bafür, i)a\) ber d)riftlid)e

i^unftbetrieb in ber grof?en See-- unb Äanbelöftabt ftetö neue 'Blüten getrieben

i)at unb nie jum Stillftanb gekommen ift.

(3o mag fid) ha^ (c>tat)tb\lh im ßaufe ber 3al)rf)unberte malerifd) genug

aufgebaut l)aben, e^e eö bem Sd)mu^ unb !ünftlerifd)en Unvermögen oon

dürfen unb Suben ^um Opfer fiel. 9^od) immer fül)rt burd) ben relief--

reid)en römifd)en ^riumpl)bogen bie Äauptftra^e mit it)rem Q3er!e^r unb

i^ärm, unb nod) immer prebigen bie boppelten unb breifad)en 9!Rauern mit

türmen unb Sinnen unb mit "^erfftüden au^ antüer tt)ie bt)5antinifd)er

Seit t>on ftoljer Q3ergangent)eit, t>on 9veid)tum unb öd)ön^eit. 3n einem

QBinfel biefer gemaltigen 93efeftigungginierfe, i)od) im 9'Jorbmeften unb nai)t

einem ^förtd)en, tta'^ ju ben nninberlid)en tanjenben <S)ern)ifd)en inö 'Jreie

l)inau^fül)rt , ift nod) fold) ein '^unbertt)er!c^en aue! fpäterer Seit »erfd)ont

geblieben, ein 93a(ffteinbau mit reid}er Ornamentif, bie bominierenbe Äaupt-

fuppel auf l)ol)er Trommel t)on niebrigen Sluppeln umral)mt, alle^ im 9^unb=

bogen get)alten unb oon feinem Stilgefül)!, bie Stt>ölfapoftel!ird)e au^ bem
12. 3al)rl)unbert, einer jener 5ierlid)en 5?apellenbauten, \vk fie auc^ inmitten

beö mobernen ©ro^ftabtlebens üon "^Itl^en überrafd^enb wirfen.
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II. ^Ht^Ctt,

^xt glücf(id)em (Öriff unb ber gefd)icf)tlid)en 9^ottt)enbiöfeit folgenb, i)at

i>a^ junge gned)ifd)c ^önigreict> '2lt^en 511 feiner Äauptffabt erforen. Äeute

crfd)etnt unö biesi \vk felbftt)erftänb(id), bamalö nm§ten bie '2lnfid)ten fd)tt)anfen.

<5)enn ^ti)cn wav ein 91id)tö, tt>eniger ai§ ein ^'Jid^tö, eine ÄanbooU Äütten

unter ben -Krümmern ber '2l!rcpo(iö. 'binnen ad)t5ig 3af)ren ift baraus bie

etegantefte 6tabt beö Oftens gett)orben. ^lan tann jid) oft über bie ($ried)en

ärgern unb über bie ?\üdftänbig!eit aller Q3er()ä(tniffe im l^anbc fd)e(ten.

"2lber tt>iU man gered)t fein, fo mu^ man ha^ 3et5t mit bem Qcinft v>erg(eid)en

;

biefe mobernen Äeüenen l)aben boct) in 5tt)ei bi^ brci ?DZenfd)ena(tern enorm

üiel juivegc gebrad)t.

Snmitten beö fümmerlid)en ©emeinwefcn^ gab'ö oor f)unbert 3a{)ren

üudi) einige lüinjige Appellen. '2lu^er für bie ^riefterfc^aft boten fie nur

für einen f(einen 5^reiö »on 3u()örern ?vaum; me()r braud)te e^ ja freiließ

aud) nid)t in bem armfeligen Örtd)en. 'Die befd)cibenen Q3auii)crfe, auö

allerlei fremben 'Bauteilen ^ufammengefüdt, ivarcn alle^, umö noc^ »on

d)rift(id)er 93ergangen()eit in ber (5tabt beö ®iom)fiuö bes ''^Ireopagiten jcugte,

ein Überreft auö bem ^Ü^ittetalter , ba "^Itt^en etma 80000 (^inmobner jä^Ite.

<S)arum l^at fid) an fie bie ^ietät mit ftarfen 'Firmen geflammert, unb bie iMebe

be^ Q3olfeö umgibt fie mit bem ©(anje befonbcrcr ÄeiUgfeit; benn fie finb alt,

älter al^ bie ^ürfenberrfd)aft; fie ftammen nod) au'^ einer 3eit, ba i)kv alleö

cl)riftlid) iDar.

tiefer Suftanb ift nun lieber erreid)t; '2ltt)en ift aufö neue eine d>riftlic^e

Stabt Unter Slönig Otto ging ber .^atl^oliji'^mu'g aggreffiü »or; an bomi--

nierenber Stelle, neben ber '^Ifabemie ber ^iffenfd)aften, ergebt fid) eine

prun!t>olle römifd)e ^ird)e, bie natürlid) bem Cofalbeiligen 'Dionpfiu'g; gett>ei^t

ift; aber mclpr \)at ber 5tatl)oli5iömu'^ auc^ nid)t erreicht. @ried)cnlanb fiel

nid)t bem ^apfte 5U, fonbern blieb ber anatolifd)en 5lird)e treu. C^ingel)enbe

93er^anblungen in ben brei^iger unb fünfziger 3al)ren i)ahm bie 93erfaffung

ber autofept)alen ÄHrd)e v>on Äellaö feftgelegt. ^ie 9^egierung liegt in

ber Äanb ber Spnobe, bie ani^ bem 9}^efropoliten t)on '2ltl)en alö il)rem

^räfibenten unb v>ier alljäl)rlic^ n)ed)felnben ?3citgliebern beftel>t, in ber

^eife, i^afi alle '^ifd)öfe ibrer '2lnciennität eutfprcd)enb nact) unb nad) burd)

bie S^nobe gel>en. <5)amit ift ber 3ufammenl)ang mit bem ötumenifd)en

^atriard)en allerbingö formell gelöft, aber ibeell iDirb er um fo ftärfer betont,

"^llle n)id)tigeren 6pnobalbefd)lüffe tverben mit il)m au^getaufd^t; in ben

offtjiellen ©ebeten wirb feiner »orab gebad)t; t>aii t)eilige Salböl fann nur

üon xi)m erbeten n)erben. üni» aud) bogmatifd) lä^t fid) biefe autofepl)ale

5^ird)e v»on ioclla^ nur oon ben 5?anone^ ber alten gemeinfamen S^onjilien,

üon ben ^rabitionen unb bem G!l;ara!ter ber ort^oboyen anatolifd)en 5\?ird)e

leiten.

3n biefem 9xabmen i)at fid) feitbem t>a§ !irc^lid)e Ceben in @ried>enlanb

enttt)idelt, unb jiüar mit einer Energie, ta}i aud) ber »om 3auber ber flaffifd)en
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'^dt umfangene ^rembe fid) it)m nicf)t gan§ ent§iel)en fann. ©er mürbeüoüen

(frfc^einung beö griect)ifc^en @etftlid)en im bunflen, fa(tenreid)cn (Scmanöc,

mit bem fd)tt)ar5en Q3oUbart unb ben langen, fd)tt)ar5en Coden begegnet man
<iuf 6d)ritt unb '5^ritt unb fein (i'influ^ greift in alle 93ert)ältniffe beö Canbe^

ein. ©er gemeine 93Zann braud)t it)n, unb bie üornef)me 9Be(t red)net mit

ii)m unb unterftütjt feine Sntercffen iit freigiebiger ^eife. '^lud) ber religiös

Snbiffercnte refpeftiert i)tn 5?(eruö auß nationalen 9\üdfid)ten; benn ber

ortI)oboi-e ©laube ift ha^, rt)aö bie 5erfprengten @ried)en auf 'Jeftlanb unb

Snfeln eint, unb fein äußerer "iluöbrud finb bie ^riefter. (Ss fällt auf, wie

f)öflid) bie l)öl)eren 5?lerifer gegrüßt n>erben, gang befonberö üon ben Offizieren,

in bereu ?xeil)en Diel 5l^ird)lid)feit t)crrfd)t. Qarauö erflärt fid) tta^ merf--

iDürbige 'Jaftum, ba^ aud) bie xO^ilitärliga im üerfloffenen 3a^re ju ben

!ird)lid)en 'fragen ^Stellung nat)m unb bti ber 5?ammer eine erfte ßubwention

für bie !ird)lid)en ^onb^ burd)fet5te. ©enn bi2il)er ift jebe ©emeinbe finanziell

auf fid) angemiefen; fie tt)äl)lt il;re 'priefter unb befolbet fie; bem 'Bifc^of

ftel)t nur bie '^eftätigung 5U. '>^lngefid)tö ber fümmerlid)en 3iegenbörfer fann

man fid) oorftellen, n?ie befd)eiben meift fold^e (ünolumente auffallen; man

oerftel)t eö, tvarum ber gried)ifd)e ©orfpricfter oft ber 6c^mu^igfte unter

ben öd)mu^igen ift. ©iefeö fojialcn ©rudeß wirb fid) bau? gried)ifd)e Q3olf

aber jct3t allgemein benutzt, unb eö arbeitet an feiner ibebung. 9'iid)t minber

ift man fic^ über bie llntt)iffenl)eit unb llngebilbet^eit ber länblid)en 6eel--

forger flar; mand) einer !ommt eben oon ber überbe tt)eg, e^ genügt bie

mangell)aftcfte 6d)ulbilbung unb ctxva^ liturgifct)e ©reffur. '^^Iber aud) ^ier

mu^ bie abfällige 5?ritif in bezug auf ba^, waö bem gried)ifd)en 5?atl)oli5i0muö

etwa gegenüber bem beutfd)en ^roteftantiömuö fel)lt, fid) am 93ergleid)e mit

frül)er orientieren. 3abrl)unbcrtclange 9Zot wirb nid)t im Äanbumbre^en

befeitigt. Sebenfall^ ftellen im fd)arfen ©egenfal) ju biefen '^er^ältniffen

in ber ^rooin§ unb auf ben ©örfern bie ioauptfird)en fd)on längft an

Q3orbilbung unb £ebenßl)altung i^rer 5at)lreid)en '^riefter um fo größere

'^nforberungen.

3m allgemeinen finbet ber 5?leru^ feine ^Jluöbilbung entweber auf bem

(Seminar ober auf ber llniocrfität. ''2ltl)cn beftt3t beibeö. ©aö Seminar ift

eine auö privaten ^Zitteln begrünbete unb erl)altene freie "^Inftalt, ein 3nternat,

an bem au^er anbcren £et)rern oud) llniüerfitätöprofefforen unterrid)ten. ©a^
©ebäube ift auffallcnb fauber unb luftig, ber '531id gel)t überall inö ^reie,

in ©arten unb Äof. ©ie fonnige ioeiterfcit teilt fid) ba\ 3nfaffen mit, bie

jugenblid) fröl)lid) burc^einanber fd)Wirren. '2luf ben erften '^lid freilid) eine

tt)unberlid)e @efellfd)aft. 3n boppelter Soutane, braun unb bartloö, t>a^

lange, fd)tt)ar5e Äaar in 3öpfd)cn geflod)ten ober I)oc^ aufgeftedt, geben fie

ein '^ilb ah wie etwa eine 93^äbd)enfd)ulc auö ben "Tropen in einem unferer

9}^iffion^blätter. So fal) id) fie juerft burd) eineß ber Sl^ntrollfcnfter, bie

immer 3immer unb 5?orribor werbinbcn, eine allerbingö fatale ©nrid)tung,

bie alläufet)r an baö l)ä^lid)e Spionagefi)ftem in ben fatl)olifd)cn ix^löftern

erinnert, ©ie !ird)enl)iftorifd)e Q3orlefung be'S« '^rofeffori? i»ti)riatoö begann

mit einer 9^cpetition über ben 'pelagianiömu'^ ; lebl)aft unb frei flog ber
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©iatog 5tt>ifcl)en ^el)rer unb (2d)ü{er baf)in, ein IQort jao^U i)a§ anbere, eg

mag eine befonbere 9D^ufterIeiftung gett)efen fein, '^ei bem bann folgenben

Q3ortrage ^at jeber (3d)ü(er feinen Ceitfaben V)or fid), nad)5ufd)reiben ift nid)f

üblid); ber 'Sojent fpnd)f frifd), populär, anfd)autid), nid)t feiten üon fräftigem

Äänbe!(atfd)en, ja bd politifd)en '2lnfpie(ungen »on frenetifd)em 3ubel unter--

brod)en. 3m Cel^rerjimmer unterf)ie(ten mir un^ beutfd); jeber mar einmal

in 'S)eutfd)(anb, minbeffen^ in '^ien gemefen unb i)<itU bie i)kx gemonnenen

(vinbrüde burd) Cefen meitergepflegt.

'•2i()n(id) ift ta'^ ^i(b in ber tf)eo(ogifc^en 'Jafultät ber llniüerfität.

<5)ie 9\äume freiließ, in bie man gefiltert mirb, finb auffaUenb nüd)tern unb fon--

traftieren i)erb mit bem prunfDolIen (finbrud, ben i)a§ @ebäube oon au^en mad)t.

<5)ie 3ul)örerfd)aft ift älter, bie meiften tragen nod) 3ioi(f(eibung, nur menige

fd)on t>a^ geift(id)e Äabit. ®aö Äeft fd)U aud) t)ier, aber and) ber Ceit--

faben. 9?can fragt fid) unmiUfür(id), mie üiel ober mie menig mo{)l t>on

bem feffelnben 'Vortrage l)aften geblieben ift. ©enn über bem ganjen ""^lubi-

torium liegt ein Äaud) oon füblänbifd}er Unrul)e unb 9'Jad)läffigteit.

0ie ^afultät beftel)t auö ben fed)fi; 5\\itl)egeten : "Papajannopulaö C^llte^

^eftament), 3olotaö (9'Jeueö ^eftament unb (fnjpflopäbie), 5v^t)ria!oö (5lMrd)en--

gcfd}id)te unb Spmbolif», 0ert)o0 ('^atrologie), 9^ofigi (©ogmatif unb (i"tt)i!),

tmb 9!)^efoloraö (l^^iturgif unb Äomiletif), ju benen nod) t)ier Äppl)egcten ober

"Prißatbojenten fommen. '5)ie ^rofefforen finb meift ^aien, feine Äabit--

träger, !eine (iölibatäre. Ääuslic^teit, 2ebenßanfd)auungen unb 6tubien--

meife ftet)en benen beö beutfd)en '^rofeffor:^ ber ^l^eologie ganj nal)e. 9D^an

fü^lt fid) rafd) in feiner eigenen 6pl)äre, menn man in fotd) einem atl;enifd)en

(^Htel)rtenl)aufe gaftfreunblid)e '^lufnal^nte finbct. T'ie itonoerfation ift beutfd),

bie 5'öd)ter fpred)en r»on (Jooetl^e, t>on 05erl)arb Hauptmann. *"2luf ben

93üd)erbrettern ftel)en >bafe unb ^ur^, ^l)olud unb Corner, fomie bie alten

(J^'rlanger, mol)l aud) ein ücreinjelte^ '^uc^ au'S' (^^reif^malb ober oon Äarnad.

'Senn in ber Äauptfad)e 5el)ren bie Äerren natürlid) nod) immer oon ben

3al)ren, ba fie broben im l)ot)en 9'Jorben ben ©runb ju it)rer miffenfd)aft--

ti(^en '^^Irbeit legten. ??tit ber ©egenmart Schritt ju t)altcn ift burd) bie

C^Mitfernung unb bie miferablen ^^ud)l)änbleroert)ältniffe erfd)mert. (So ift

benn and) t)a^ eigene literarifd)e (2d)affen Dormiegenb reprobuftit». Sie

mad)en il)re l'anbiJleute mit hcn 9vefultatcn l)iftorifd)er, ejegetifd)er, pl)ilo--

fopl)ifd)er "^orfi^ung im ^roteftantiCMuuö befannt unb paffen fie i^ren fpejiellen

<5orfd)ungen an. 9'Jur auf ben (Gebieten ber gried)ifd)en 5l^ird)engefd)id)te,

ber 5lMrd)em;)erfaffung , ber l^iturgif folgen fie ganj felbftänbigen 3ntereffen.

Qöiemeit eS ber 'Jafultät gelingen mirb, burd) il)re '^Irbeiten unb burd)

'5orfd)ungen im großen ötile ben 5\'leru^ ju beeinfluffen unb t>a^ geiftige

9'Ji»eau ber 5?ird)e ju {)eben, barüber lä^t fid) t)eute nod) fein Urteil fällen.

®er gute QBille ift t)ietfad) »orl)anben, aber aud) an Äemmniffen fel)lt e^

nid)t. 3tt)ar gibt eö in ber gried)ifd)en 5lHrc^e feinen ^apft, ber jeben miffen--

fd)aftlict)en ^ortfd)ritt al^ xÜ^oberni^mu^ nieberfc^lägt. '^Iber nod) gefät)r--

lic^er erfd)eint bem ^roteftanten ber allen ©riechen innemot)nenbe fird)lid)e

^rabitionali^muö, ber nur rüdmärts fc^aut unb fid) felbftgenügfam freut, in
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ben 93efct)(üffen ber alten i^onjilien bie ^at)rt)eit ein für allemal ftr unb

fertig su beft^en. €ö liegt ettt)aö '2Iriftofratifd)e^ in biefem '^ll)nenftol5, aber

alte n)al)re ^iffcnfd)aft nm^ fortfd)rittlic^ unb unariftofratifd) fein.

Unter ben '^rioatbojenten »ertritt ©eorg 52ampa!i^ bie cf)riftlid)e 5?unft.

(gr l)at fid) feinen ^l)ilofopl)ifd)en <S)oftor in (frlangen geholt unb »ermaltet

im 't21nfcf)lu^ an bie ®efeüfd)aft für d)riftlid)c '^lrd)äologie eine Sammlung
!ird)lid)er ^lltertümer. 3m ftoljen SRationalmufeum neben ben '^unben »on

9}Zl)!enä unb ben n)unber»oüen ©rabreliefö nimmt fid) biefer bunte i^lein-

!ram üon Äeiligenbilbern unb liturgifd)en ©eräten freilid) barbarifd) genug

auö, unb bie oon flaffifd)en 3ntercffcn au^fd)lie^lid) burd)trän!te 9}^ufeum^--

»ermaltung be^anbclt benn aud) ben d)riftlid)en 6aal red)t geringfc^ät3ig.

3n biefen engen 9'lebenraum Spftem unb Orbnung 5U bringen, mag fd)mer

genug t)alten. Um fo mel)r »erbient e^ '•^Inerfennung , ba^ boc^ tt)enigften^

jemanb ta ift, ber fid) ber unbanfbaren '^lufgabe be'^ Sammelnd unb

(Er^alten^ unterjie^t. ©enn tro^ allen Q3erfalle^ unb aller llnöollfomment)eit

t)aben aud) bk 'Senfmäler ber alten .^ird)e unb beö ?D^ittelalter^ il)r gefd)id)t--

tic^e^ 9^ec^t. €^ tt)ar ol)net)in tocnig genug, tt)aö i)a^ t)eutig:5?önigreid) ©riec^en--

lanb, arm an großen Stäbten unb reid)en 5?löftern, im '3}^ittelatter in bejug

auf fird)lid)e ^unft aufsumcifen l)atte. ©neu ber befterl)altenen Überrefte,

ein Sd)mudfäftd)en in feiner '^Irt, bilbet nod) t)eute 'Oü'^ anmutig in @rün

gebettete 5^lofter 'S>apt)ni auf bem ^ege nad) (Jleufi^, ein i^uppelbau mit

reichen 9}Zofai!en t»om Snbe be^ 11. 3al)rl)unbert^. <S)aö Wenige ift

bann obenbrein fpäter nod) ben 5^riegen unb bem türfifd)en Sd)lenbrian jum

Opfer gefallen.

®en 3ufamment)ang mit biefen fünftlerifd)en ^eiftungen frül)erer 3al)r--

l)unberte fann bie gried)ifd)e 5?ird)e aber um fo weniger entbet)ren, al^ ii)v

liturgifd)eö 2thm in befonberem xÜ^a^e auf 6d)mucf unb !irc^lid)eö 0eforum

^inbrängt. So i)at fid) benn feit einigen <?D^enfd)enaltern überall eine rege

^autätigfeit tntmädt; benn tk \iaxt befud)ten ©otteöbienfte braud)en neue

meite 9\äume. ^^^^an trifft allerorten in ber ^rooin,^ bie 'groben einer jungen

!ird)lid)en '2lrc^ite!tur. '^Uen ooran get)t natürlid) '21tt)en. 9^eben feiner

kleinen 9}Zetroboli^, einem jener winjigen, aber l)od)Oere^rten ©ebäube au^

alter 3eit, erl)ebt fid) bie gro^e 93Zetropoli^, ein ftattlid)er 9'ceubau, bie 5\!ird)e

be^ ^D^etropoliten unb be^ S^önigöpaareö, bereu brei l)ol)e ^l)ronfeffet benn

aud) frieblid) nebeneinanberftel)en. Sie ift im 3nneren gut gegliebert; an bie

mit ber 5?uppel gefrönte 93ierung fd)lie^t fid) wefttt)ärtö ein 5n)eijod)igeö, t>on

"Pfeilern getragene^ unb burd) Säulen belebtet Cangbau^. ^ie önporen

finb auffallenb l)od), fo t>a^ fie ba^ ©efamtbilb !aum beeinftuffen. ^raftifd)e

©rünbe liegen fic^erlid) nic^t öor, benn bie einftmal:^ bortl)in v>erftedtcn

<5rauen fi^en unb fte^en l)eute aud) unten im Sd)iff.

0iefe gro^e 9[Retropoli^ !ann al^ tppifd) für ben mobernen 5^ird)cnftil

gelten, ^it ber »on ber ^rabition erforberten ituppel, bie alle^ bet)errfd)t,

üerbinbet fid) ein brciteis^ unb fur^^eö l^angl)aui^. '^^onnen-- ober 5treu5genH>lbe,

mächtige Pfeiler unb burd)meg Ovunbbogen üoUenben baö Q3ilb. ^a^ ©an^^e

ift flar unb oerftänbig bii^ponicrt, ivirft aber met)r prunföoll al^ ant)eimelnb,
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unb manchmal fogar ttwa§ Iangii>eitig. ®eun in biefer rege(recf)ten ^cit-

räumigfeit fommt alles auf ben @efct)ma(i in ber ©eforation unb auf bie

"^lu^fü^runö im einzelnen an. dliö^t feiten aber leibet bie Ornamentik an

großer totiUofigfeit. llnb and) fo(d)e (i-ffefte tt)ie ber, ba^ ta^ Sonnenlid)t

burd) gelbe 6(^eiben in Querfd)iff unb \!l)?fiö f)ereinf(utet unb bie am 'Elitäre

amtierenbe ^riefterfc^aft mit einem magifc^en Sd)immer umgibt, »ermögen

nic^t immer bie fonftige 9'^üd)tern()eit beß tt>ei^en 9}^armorbaueS 5U milbern.

(fin böfeS Äemmniß für ben bp5antinifd)en 5?ird)enraum ift befanntüd) bie

Sfonoftafiö, bie maffiüe '^ilberwanb, bie a(^ kräftige 9[Rauer bie '^Ipfiö oon

ber übrigen i?ird)e abfperrt unb ta^, wa^ fonft ha^ Sd)önfte im ganzen 3nnern

ift, 5u einem »erftedten 'priüatraume für bie ^riefter mad)t. '^lucf) ta^ fid)

an biefer QSBanb bie '^ilberluft ber griec^ifd^en 5^ird)e frei entfaltet, ent--

fd)äbigt n\d)t für bie gett»altfame ilnterbred)ung ber arc^iteftonifcl)en '^e-

megung. <S)iefeö f(^n)ierigen '^roblemö in gefälliger '^öeife iöerr ju tt)erben,

ift inbeffen bei manchem jener 9'^eubauten gut gelungen. 'S'ie 3fonoftafiö

tt)irb in bie brei '2l|)fiben am ^nbe ber brei Schiffe organifd) eingelaffen, fie

ftimmt im Ornament mit ben angrenjenben Q3auteilen überein; fo erfd)eint

fie nid)t mel^r atei f))ätereß (i*infd)iebfcl, fonbern als natürlid)er ^^lbfd)lu^, unb

bieS um fo mebr, als fie, um üwa^s über bie Äälfte ber itird)ent)i5l)e aufragenb,

ben 93lid in bie Wölbungen ber brei "^Ipfiben imgebinbert freiläßt.

Ol)ne 93itber ift ber gried)ifd)e 5lultus nid)t benfbar. Um fo mel^r fommt

e^ bei il)nen auf tfa^ 9[Öie an. 3n ""^Inle^nung an bie l)ergebrad)te ^eife Ijaben

beutfd)e 5?ünftler, tt>ie Cubtuig '5^l)ierfd} au^ tD^ünd)en, bie bt)5antinifd)e

9D^alerei §u beleben gefud)t. 3n ber '^at finbet man f)ier unb txx ganj tüd)tige

L^eiftungeit, eine gute beforati»e 9Birhing, wo^l gar tt)va^ üon einem perfön-

lid)en (5!t)aratter. tÜleift freilid) l)aben fold)e (Erfolge nur mit Äilfe üon

'7lnleil)en im ''^Ibenblanbe erjielt werben fönnen. 3talienifd)e ©eftalten lugen

berüor au^ gried)ifct)er T>ermummung. Hnb meitauS am meiften begegnet

man ben trabitionellen intereffelofen blutleeren ©cftalten im bunten ©emanbe,

nur ettt)aS glatter unb n)eid}er, al^ fie frül)er üblid) tparen, ettt)a in ber "^^Irt

ber 9}uaffenfabrilation in ber fatt)olifd)en 5tird)e beS '^Ibenblanbe^.

""^lud) ber 9)hifil fd^enft bie gried}ifd)e 5\!ird>e er^öbte 93ead)tung. 3d)

mad)te einen feierlid)en unb funftooH geftalteten ©otteSbienft in bem neuen

^ract)tbau »on St. Sonftantin mit. 93tein bevorzugter "plat) mar nal)e ber

Q3ierung ätt>ifd)en Sängerd)or unb '^ifd^ofSftul^l. 'S)enn bie Gänger finb

etwa an berfelben Stelle poftiert wie in ben .^anjeüen ber alten Q3afilifa, fie

fteben 5n>ifcl)en Elitär unb ©emeinbe. SS tvaven it)rer 5tt>i5lf hx§ »ier5et)n,

alle in Siöil, in grauen unb braunen Über5iel)ern, tt)aS fic^ inmitten ber

zeremoniellen unb farbenfrol)en Umgebung eigenartig genug auSnat)m. 3l)rem

©efang refponbiert bie Stimme beö l;inter ber 3fonoftafiS unfid)tbaren

^riefter^. 9'tod) überrafc^enber Hingt eS, ivenn ber laienhafte Q3orfänger

ba5mifd)en, gut alzentuiert, Symbol unb Q3aterunfer fprid)t als 9?^unb ber

©emeinbe, bie alfo i)kx einmal ju 'Jöorte fommt. <5)enn einen n)ir!lid)en

©emeinbegefang gibt eS ni(^t. 0er Q3orfänger ift in 9?Hnd)en gefc^ult unb

i)at baS lebhafte Streben, auö bem 5v'ird)engefang etn?aö ju machen. 93on
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einer arc^aiftifd)en 9xic^tung tt)iU man nic^t^ tDtffen, benn i^r fef)(t ber feftc

ioalt, "oa nientanb bie alten 9^oten »erfte^t. 9'Joc^ weniger erfd)eint frei(id)

ein ganj moberner Sti( in ber 5^ird)e angemeffen. So gilt eö ma^ooU 5U

»ermitteln, ^ieö (entere ift angeblid) in (Bt. donftantin ber ^ali.

6eit 3a^rf)unberten f)aben [ic^ ^roteftanten unb gried)ifd)e 5?atl)olifen

in bemfelben 9)^a^e jueinanber Eingesogen gefüt)(t, tvk fie fiel) beibe oon ber

römifc^en ^ird)e getrennt mußten. ®ie^ mag munberfam erfd)einen. <5)enn

tt>a^ ^aben ein altertümlid)eö @ebi(be tt)ie bie gried)ifcEe i^irc^e imb eine

moberne, raftloö oorn^ärt^ fc^reitenbe (Srf(^einung mt ber '^roteftantie^mu^

miteinanber gemein? 3n ber '^cit fehlen bie pofitit>en Q3erglcid)öpun!te

5tt)ifd)en beiben gan§. ^aö fie einanber näljer bringt, ift »ielmefjr nur ha^r

maö fie beibe nic^t f)aben. 93eibe oerabfd)euen bie gemaltfame ^rofelt)ten--

mac^erei. ^üx ben @ried)en, ber mit ber S^onfeffion jugleid) feine ^Nationalität

auö5iel)en würbe, ift ein 9xe{igionött)ed)fet auö anberen ai§ po(itifd)en ©rünben

ein unt)erftänblid)eö 0ing. ^arum foü ein 0eutf(^er fid) ber ortl)obo5en

^ird)e anfc^tie^en? 3ft er bod) fein @ried)e. Unb wie förict)t, wenn

Ä^atf)otifen ober 9[)Netf)obiften in ber gried)ifcEen ^irc^e '^^ropaganba treiben,

alö wären fie unter Äeiben! 9'Jur wer in ein nationale^ Stammeöt>ert)ältni^

§u ii)nen tritt, übernimmt naturgemäß bamit aud) il)ren ort^oboyen ©tauben.

So ift eö mit ben in @ried)enlanb geborenen "^rinjen. '^Iber t>om 5?önig

@eorg »erlangt niemanb, baß er übertritt; er ift ja ein '?)äne. ünh auö) bie

^ronprinjeffin So^^^ie i)ätU al^ ^reußin nid}t ju fonoertieren brauchen; wenn

fie e^ g(eid)Wol)l tat, fo waren anbere ©nflüffe babei mit im Spiele; bie

'^lnfd)auungen ber gried)ifd)en S^irc^e f)aben eö nid)t erforbert. Q3on ^e--

beutung für biefe tdjU ^oteranj ift aber bei @ried)en wie '^roteftanten, t>ci^

beibe feinen "^apft f)aben unb aiid) feinen ^aben wollen. ®enn mit ber

monarcEifd)--abfolutiftifd)en Spi^e ift bie 9\id)tung auf bie Sntoleranj t>on

fetbft gegeben. ®er 9Nad)folger '^etri fielet jeben alö feinen "^^inb ober

minbeftenö alö Ohiett ber 93efet)rungötätigfeit an, ber fid) feinem 9\egiment

entjieljt. <S)aß hingegen bergleid)en bem gcfunben ^roteftantiömuö fernliegt,

wiffen bie @ried)en fe^r wol)l. (fr brängt fic^ il)nen nid)t mit t)od)mütigem

'53efel)rungöeifer auf. ^a^ er it)nen üielmel)r gern bietet, unb tva^ fie fid) aud)

gern gefallen laffen, ta^ finb allein bie wiffenfd)aftlid)en ©nwirfungen auf

ben Eöl)eren 5?leruö. 0enn eine gut burd)gebilbete, il)re '^flid)ten tiefer

erfaffenbe unb jugleii^ ben neugeitlic^en '^^Inforberungen erfd)loffene ©eift--

lid^feit h^'o^uttt für bie gried)ifd)e ^irc^e ba^, tva^ il)r allerbingö oielfad)

nottut, bie 9\eform oon innen ^crau^.



368 ®eutfrf)e 9?unbfd)au.

III. ^ottftantitto^cL

<5ür menige ^iaffer fragt mid) i>a^ 93oot von ber ^anbung^ffeüe an ber

atfcn 93rü(fc in @alata quer (hinüber über ta^ (Sotbenc ioorn. 93e^ag(td)

ffrede icf) mic^ in ben tt)eid)en 8amnietfiffen ber fteincn '^arfe. ^^ ift 5n»ifd)cn

8 unb 9 lli)r morgend. Cangfam i)at bie in meinem ?tücten über ^era auf-

gegangene Sonne erft bie oberften Spil3en, bann bie i)orf) tfjronenben ?3^ofc^een,

enb(id) ta^ gewaltige Ääufermeer »on Stambul fe(bft entfd)leiert. Über Ufern

unb (Vhiten liegt ber golbige Sübknböton, ber fetbft ben orientalifc^en 3d)mul)

bett)unbern^it)ürbig erfd)einen tä^t. ^aö t>oüe i^eben ift ertt)ad)t. 9[Bir

paffieren ein paar fd)it)ar5e türfifd)e ^an^er; benn biefer ^urüdtiegenbe "^^eil

be^ ©olbenen ioorn^ bifbet ben 5?riegöt)afen für bie aufftrebenbe türfifd)e

•^totte. ©ne fleine fanbige ^anbjunge ftredt fid) un^ entgegen, ein be--

fd)eibener '^Inlegeplat) für ben ^ofaloerfe^r in einem ffillen 'Viertel von

Stambul. 9vingöum grüben türfifd)e unb ferbifd)e 'Ival^nen, baju ??caften in

ben g(eid)en "färben. 5?önig 'peter üon Serbien i)at brei ^age guücr bem

aUer{)eiligften öfumenifd)en ^atriard)en feinen '^efuc^ gemad)t. tÜ^id) füt)rt

^eute biefelbe ''^bfid)t in ben 'Aanar.

9^ur wenige Sd)ritte im näd)ften @ä§d)en jur leinten, ein wenig auf-

roärtö, eine (;ol;e ?3^aucr, ein einfad)eö ^or mit menigen Stufen, baoor

Solbaten, 5tird)gänger. Q©ir finb jur Steüe. ®er Ortöuntunbige gebt ad)t--

loö oorüber, fo anfprud)2i(o^ ift l)kv alit'^. Unb bocf) befinben nnr unö in

einem !irc^lid)en Sentrum, »or ber Sd)tt)eüe be^ geiftlid^en ÄauptceJ ber

gried)ifd)en 5^irct)e.

'^i^ 93col;ammcb 11. am 29. 9)Zai 1453 nad) blutigem Ovingen burd) bie

93refd)e am ^ore beö {)eiligen ?\omanuö in bie Stabt eingebrungen war,

rottete er mit bem religiöfen "^anati^imue i>c^ Orientalen aUe^ auö, was fid)

an ct)rift(id)en 9?^ännern innert)a(b ber ??cauern Dorfanb ; bie 'grauen wanbertcn

in bie Sflayerei; ber (öried)enftamm am Q3o6poruö war ausgetilgt. 3n--

beffen nid)t für immer, ja nict)t einmal für lange. 0ie dürfen waren 93ar--

baren; fic tonnten für i^r neue^ europäifd)eö 9^eid) bie europäifd)en Slultur--

träger nid)t entbehren. Olod) berfelbe xÜ2ot)ammeb II. fiebelte barum üor--

net)me gried)ifd)e t^^amilien au^ Stäbten wie ^rape^unt, 5taffa, 'Qlmaftriö in

Stambul an. Sie bekamen l)ier ein Quartier angewiefen, ha^ bid)t am
©olbenen Äorn unb füblid) oon ber legten !aiferlic{)en 9vefiben5, bem nun--

me^r »erwüfteten ^lad)ernenpalaft, gelegen war. 9^ad) einem alten l'eud)t--

turm, ber längft »ergeffen ift, t)ei^t ta^ ganse 93iertel l;eute noc^ ^yanar.

®a^ man biefer neuen gried)ifd)en 5^olonie and) tit alten fird)tid)en ©ebäube
gurüdgegeben l)ätte, baran war freilid) nid)t 5U beuten. 3uftinian^ Q3}unber--

hau, bie Äagia Sofia, rüdte in bie 9\eil)e ber beoorjugten 9)^ofd)een

ein; alle übrigen gricd)ifd)en 5\ird)en, gefällige Sentralbauten mit feiner

Säulenplaftif unb reid)em 9)tofai!enfd)mud , erful)ren bie entfpred)enbe Um-
wanblung.
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^enn e^ unö l)t\\U oft fd)lt)er mv'O, auf bcn erften 93(i(f bie ^ofd)ee

üon ber gned)ifd)en 5^ird)e 511 unterfd)etben, fo i)at bie^ feinen guten @runb

barin, t>a^ erften^ fet)r t>iete 93^ofd)een in '^irflid)!eit nur umgemobelte 5livd)en

finb, unb fobann, ba^ bei bem '5^c{)(en cineö feften 9}^ofd)eentppu^ fid) bie

türfifd)en ^^lrd)iteften aud) bei i^rcn 9'^eubauten auöfd)(ie^Iid) oon ber gried)ifc^--

!irc^Iid)en ^rabition leiten liefen. *^lud) bie moberne 9[Rofd)ee ift in ber

Äau))tfad)e ein »on ber Ähippel gefrönter 3entra(bau im bunteften ©ewanbe.

'Saö einzig 9^eue, t>a'6 baneben ftel^enbe fd)tanfe 9}Zinaret, ift b(o^ eine un--

organifd)e Sntat.

Sc^tie^Iic^ wav jene 93ern)enbung a(ö 9]Rofd)ee bie einzige 9\ettung für

bie ftoljen 'bauten au'^ faifer(id)er Seit. '5)e.in aüeö übrige oerfiel. 60
blieben t>on ber S!lpofteIfirc^e, wo bie großen i^aifer unb 5?aiferinnen ruhten,

nur bie t>ernnifteten '^«nbamente übrig. Äier unb ba t)erfud)te n)0^( no(^

bie c^riftüd)e 5lo(onie einen {)errenlofen unb ungebraud)ten ^au feftju^atten,

aber oon 3at)r5ef)nt 5U 3af)r5ef)nt fa{; fie fid) weiter jurüdgebrängt. 9?or=

übergef)enb fanb ber 'patriarc^ 3uf(ud)t in einem ei)ematigen 9^onnen!(ofter.

(£rft im %tfang beö 17. 3a^rf)unbert'^ er()ie(t er befiniti» iia^ befd)eibene

5^ird)(ein St. ©eorg im 'Janar. 93^it if)m mu^te fic^ ber öhimenifc^e

^atriard) begnügen; eö bilbet feit brei 3af)rf)unberten feine 9}^etropoIitan--

!irct)e unb feine 9vefiben5. 93on \)kv aw^ repräfentiert er feitbem unter 0ru(f

unb Sivang bie gried)ifd)--!at{)oIifd)e i\'ird)e.

^a^ man oon St. @eorg \)cuU t)or fid) fie^t, ift ein unfd)einbarer 93au

auö fpäterer Seit, beffen einziger '5affabenfd)mucf auö bem 5?aifertt)appen,

bem ©oppelabler ber '^aUiologen, beftet)t. Irinnen ift aüe^ fauber unb reid),

aber meber gefct)id)t(id)e nod) fünft(erifd)e Sntereffen finben in biefem fimplen

9?aume irgenbtt)e(d)e 93efriebigung.

®er (Sotteöbienft wax bereite in »ollem @ange. Sd)on um 6 lU)r l)atte

ber Örtf)ro^ begonnen, bem al^balb bie au^gcbel)nte 9)^e^(iturgic folgt. Sd)iff

unb Seitengänge maren »oügepfropft, ein <5)urd)fommen fd)ien »öüig un=

möglid). '3)od) mv nnaren angemelbet. (f^ beburfte nur eineö ^orteö, unb

ber ^er5ent)erfäufer am ©ngange birigierte mid) unb meinen ftubentifd)cn

93egkiter fid)er burd) bie Solbatenmenge im linfen Seitengang 5um (il)or=

geftü^I, bid)t neben ben mei^-blau-rot auögefd)lagenen Q3a(bad)in, unter bem

furj 5Ut)or .^önig ^eter »on Serbien bem ©otteöbienft beigemot)nt ()atte.

ilnö gerabe gegenüber ber a{Ierf)etligfte ^atriard) 3oad)im 111. auf bem

^atriard)enftul)l. ^er gried)ifd)e '^ifd)of mac^t mit feinem mäd)tigcn 'l^art,

bem lang t)erabn)aUenben Äaar unb t)cn bunfe(blil3enben 'klugen in ber 9vege(

eine gute ^^^igur. '^enn nun bie @efta(t bes: ^atriard)en nod) ber reict)

geftidte 9D^antet um{)üüt, ba^u auf ber ^ruft 'i^a'i^ gro^e 5^reu5 unb ba^ auö--

brud^yoUe (Snfolpion mit Äciligcnbilb, auf bem 5l^pfe bie fronenartige, mit

(Sbelfteinen gefct)müdte unb t>om 5^reu5e überragte 9D?itra, in ber >banb bcn

Stab mit ttn Sd)(angenfbpfen, fo hat man in ber "^^at ein "^^itb üon un-

auöfpred)(id)er ÄoI)eit unb 9©ürbc. Äier ftanb id) v)or bem 9cad)foIger be!^

(S^rt)foftomuö , 9^eftoriuö, '^(aüian, beö ^£)otiuei unb 9!}?id)ael Ciaerulariu^.

ünt ba^ meine ©ebanfen bei ber bt)5antinifd)en Seit bauernb feftgef)alten

®euffcf)c 9?un&frt)au. XXX VII, 3- 24
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tt)urben, bafür forgte ein f(einer, aber fe^r d)arafteriftifc()er Umftanb. "^Ue

^riefterfleibung im Offen unb IBeften iff fd)(ie^nd) nur bie an^ ber ?Dcobe

gekommene unb (iturgifd) erftarrte t)öfifd)e ober amt(ic()e '5rad)t einer früf)eren

3eit. ^er fpie(erifd)e Sinn )^at ben mi^oerftanbenen 6tücfen nact)träg(i(^

eine mi>ftifd}--fpmbo(ifd)e Q3ebeutung untergcfc^oben unb fie baburct), gan^ ent-

gegen ibrem urfprünglicben 3tt>ecfe, ber profanen ^dt entrüdt. Sie finb

t)ei(ige C^xmänber geworben, nur beffimmt für ben t)ei(igen 'Sienft unb obne

3ufanunent)ang mit ber ^elt brausen. '5)iefer ^atriarcf) aber t)att<i unten

am Saume feinet 5D^antel^ jmeimal ben <3)oppe(abIer oon 93l)5an5, unb

9\ücfen unb Seiten waren burd)quert »on aufgenät)ten Streifen in ben 'färben

oon 93^5an5. S^ würbe felbft im loyalen ®cutfct)tanb auffaüen, wenn ein

©eneralfuperintenbent ben preu^ifd)en '2lbter am ^atare tragen wollte. '^Iber

biefe gried)ifcf)e 5?ircbe ftef)t trof) t»ier()unbertjäbriger ^ürfenberrfd)aft nod) in

einem ibeeUen 93er()ä(tni^ ^u einem 5^aifer, ber nicbt mef)r ift, unb jwar bie^

gerabe auf bem rein geiftlic^en Coebiete. 3n ^l)5an5 i)attc ber i^anbe^b^rr

t»on jeber ein liturgifcbeö ?vecbt in ber 5l^ird)e, t)a^ wir ibm im heften be--

ftreiten, unb barum ftören aud) feine 'Jarben nic^t am '^Utare, im (Gegenteil,

fie gef)Ören gerabe5u f)ierbin.

^aö 5?ultu^brama wiefette fiel) in feinen einjetnen teilen feierlid) unb

pacfenb ab, geboben burd) bie ^Dcitwirhmg eben beö 'patriard)en unb ber il)n

umgebenben 9}^etropoliten. d*^ fd)lief^t mit einer un^ befonberö eigenartig

anmutenben 3eremonie. Q3on ben bargebrad)ten t)eiligen Broten wirb immer

nur eine! fonfefriert unb bei ber 5lommunion »erwenbet, bie übrigen bagegen,

bie fogenannten (i'ulogien, werben am Sd)lu^ »erteilt unb üon '^rieftern wie

l^aien mit anbäd)tiger Äaft gerriffcn unb febr reell »erfpeift.

'IÖäl)renb bie ?D2enge 'i>a^ @otte^t)auei tangfam »erlief, geleitete mid) ber

9?^etropolit ^bil^ii**^tc»2i »on '5)emotita in bie angrenjenbe ^vefibenj. (fr ift

Kircbenbiftoriter unb i)cit in '3)eutfd)lanb ftubiert. Seine jweibänbige 5lird)en-

gefcbid)te fud)t bie gried)ifd)en 5latl)oli!en mit ben ?\efultaten beutfct)er

'3^orfd)ung befannt ju mad)en. Sie reid)t nur biö jur (Eroberung üon ii^on--

ftantinopcl; benn über bie 9'Jeu5eit ju fd)reiben, tragen bie unter türfifc^er

Äerrfd)aft lebenben @ried)en oorläufig nod) ein t)ielleid)t nid)t unberechtigte^

politifd)e^ 93ebenfen. 0ie 9\efiben5 beö "^atriarcben entbel)rt burd)auö be^

fürftlid)en '^runfeö wie beö l;öfifd)en 3eremoniell0 ; oon einem Q3ergleicb ctrva

mit bem ^atifan fann nicbt bie ?\ebe fein. J)lan füt)lt ficb in ber oor--

nebmen bebaglid)en Umgebung eine:^ l)ol)en geiftlid)en 'SÖürbenträgerö, weiter

nid)tö. ©er ö!umcuifd)e 'patriard) im 'Janar ift fein '^apft unb will aud)

fein 'Papft fein. 0er weite unb b^^e (fmpfangöfaal ift in ber 9D^itte ol)ne

9??bbel; an ben Ißänben entlang jieben fid) niebrige 'S)iwane, ba3Wifd)en

einige Cebnfeffel unb fleine 9vaud)tifd)cben. '5)en einzigen Sd)mud bilben bie

leben^ögro^en Ölbilber v>on '^atriarcben im Ornat unb mit »ielen Orben.

'^lllmäblid) fanben fid) bie ju ber jwölfföpfigen Spnobe im ^anar an--

wefenben 9?^etropoliten ein, fofern fie am ©otteöbienft teilgenommen b^^tten,

unter ibnen 93^etropolit 'Brpennioö. 0urd) bie '^luffinbung ber ©ibacbe unb

ber üollftänbigen ^vejenfion ber beiben Clemen^briefe i)at er fid) ein unuer--
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öäuönrf)e^ ®enfnu-i( in bei* tf)co(oöifc^en ^iffenfd)aft gefeilt. 0er freunb(id)e

(Srei^ gef)t gern auf ein ©efpräcf) ein, aber baö 'Filter brücft i^n, unb man
(ä^t it)m barum (ieber feine 9\ul)e. 3n5tt)ifd)en u^erben üom Wiener ^'r--

frifd)ungen unif)ergereid)t, '5^ee, ©ebäcf unb fteif eingefod)te '3^rüd)te in bidem

@e(ee, bann fofort bie noc^ 5u mideinbe Sigarette: nad) bem mef)rftünbigen

anftrengenben ©otteöbienft ba^ erfte unb barum enr)ünfd)te '3^rüt)ffüd für

biefen erlaud)ten 5lrei^ unb jugleid) bie geeignete Stunbe für '^lubienjen beim

aUer()ei(igften ijfumenifd)en '^atnard)en. (^r tritt |el3t felbft ein, 3oad)im III.,

Don 5rt)ei 'Siafonen biö über bie Sd)it)eüe beö Gaaleö geleitet, V)on xm§ allen

natür(id) refpeftv^oü begrübt, aber aud) mieber oI>ne jebeö auffaüenbe 3eremonieü.

'^an merft i{)m bie (Srmübung an; erft nad) bem 3mbi^ beginnt bie 5lon--

üerfation. 0er "^atriard) i)at in 'S^ien ftubiert unb fprid)t ©eutfc^. 0e^
weiteren bat i^m ein an 5^ämpfen unb S^onfliften überreict)eö Ceben wenig

Seit 5ur '^iffenfd)aft metjr getaffen. Geine Sorgen gelten auöfd)lie^lic^ bem
^vegiment, ber l)ot)en "^olitit ©ieö trat aud) im ©efpräd) al^balb 5utage.

9l)ne ba^ e^ befonberö eru>äl)nt ju werben brandete, bti^te bie f)ol)e 93e=

friebigung über ben jüngften '^efud) 'peterö üon Serbien l)erv>or. 0er
ortt)obore Slönig i)atte ben '^atriard)en feiner ^"^rerbietung unb fird^lic^en

"^^reue oerfid^ert; er i)atu fid) in ber 5lHrd)e wie in ber iRefiben^ begrüben

laffen unb babei '^orte t>on wirflieber Äer^lic^feit gefunben; er i)atU »om
^atriard)en eine foftbare ^Reliquie aU @efd)enf entgegengenommen unb i)atU

umgefebrt biefen unb t>u übrigen geiftlid)en '^ürbenträger nac^ 5?räften au^--

ge5eid)net. 0ie gried)ifc^e itirc^e fül)it fid) inmitten ber dürfen tvk in ber

0iafpora. 0er 93efud) eines ortl)oboyen 'dürften, ber fiel) ju il)r befennt, ift

barum ftetö ein gewaltige^ (freignisJ. 0er 3ar fommt nid)t nad) ilonftanti-

nopel, anbere '55alfanfürften finb ^roteftanten ober 5^atl)olifen, in um fo be--

beutfamere ^erfpeftiüe rüden barum für ben ö!umenifd)en ^atriard)en bie

dürften üon Serbien unb 9?^ontenegro.

3n ber @ar?onwot)nung meinet lieben^würbigen 9?^entor^, be!^ SD^etro-

politen '^l)ilareto »on 0emotifa, festen wir 'Jvü^ftüd unb llnterl)altung fort.

93üc^er, Äeiligenbilber, perfönlid)e Erinnerungen aller "^Irt V)erliel)en bem
fleinen Simmer einen traulichen 9^ei5 unb gaben ba^ '?vcd)t ju intimerem

©ebanfenauötaufd).

0ie iungtürfifd)e 'Bewegung bebeutet einen 5?ulturfortfd)ritt eminenter

*^rt 0ie gried)ifd)e 5lircf)e ftet)t it)r abwartenb gegenüber. 0ieö ift immer

fo, wenn fid) bie religii5fe "^elt, bie Äüterin beö "Eliten unb Äergebrad)ten,

mit ütva'^ 9^euem berül)rt.

(i^ 5eugt barum non fid)erem "^^aft, wenn t>k Sungtürfen bem Sölam
gegenüber fet)r oorfid)tig auftreten; fie fd)onen bie @efül)le unb Q^mpfinbungen

ber geiftlid)en 'iyübrer wie ber religiös geftimmten ?Dcaffen. 93^an gewinnt

»ielfad) ben ©nbrud: je rabifaler auf politifd)em, um fo pietätvoller auf

religiöfem ©ebiete. 0od) bieö ift eine Sad)e für fid).

SD^it ber d)riftlict)en 5?ird)e l)at t>a^ Sungtürfentum bireft überl)aupt nid)tö

5u tun. Q3)o ^erül)rungcn ftattfinben, follfen fie cigentlid) freunblid)er ?uitur

fein, '^mn bie Sungtürfen finb moberne ??^enfd)en, abl)olb jcbem '^anatiömu^,
24*
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erfd)Ioffen für allgemeine Q3i(bung unb perfönlirf)e '5reit)eit. Sie f)aben nid)ti^

mit ben mof)ammebanifd)en (If)riftenfd)(äd)tern früherer 3a^rlpunberte met)r

gemein, llnb borf) gibt e^ bereite 9veibungen mit ber gned)ifd)en 5?irct)e in

Äüüe unb 'Jude, 9'veibungen, bie einen '5ü{)rer ber 3ungtürfen, einen

Spagnoten auö 6a(onifi, mir gegenüber jn ber 'llu^erung veranlagten : „'Sie

@rierf)en finb fd)(ecf)te Patrioten." <S)er ©runb ift cinfacf) ber: bie moberne

^emegnng verlangt formcUe @(cid){)eit vor bem ©efe^ in ftrüter "^eife, bie

5?ird)e f)ingegen forbert auf vielen ©ebieten eine '^lu2:na{)meftetlung, n>ie fic

il)rer (Eigenart entfprid)t. ©er iungtürfifd)e Ciberali^mu^ ivirb in bemfelbcn

9!}^a^e intolerant unb tprannifd), al^ er feine ©üte '2ßibertt)illigcn aufjtvingt.

<S)aö ©riec^entum feinerfcit^ fielet al^ alte S^ulturmac^t mit unoer{)ot)lenem

9?^i^trauen auf bie übcrftürjten 9'Jeuerungen ber Sungtürfen. So erfc^eint

fpejiell bie gried)ifd)e 5?ird)c intolerant, bem '^ortfd)ritt cntgegenarbeitenb unb

barum unpatriotifd). Sie felbft l)ingegen glaubt ein gute^ ©eiviffen i)ahm

ju bürfen; fämpft fie bod) um il^re Selbftbel)auptung inmitten einer allge--

meinen "^livellierung.

'Da ift 5unäd)ft bie ©elbfrage. <5)ie gricd)ifd)e 5?ird)e \)at il)re finanziellen

93ebürfniffe biöl^er teil^ burd) Stolgebül)ren, teile: burd) freie '^Ibgaben auf

bem Qfßege ber Selbfteinfd)ä(3ung beftritten. 9?tit Äilfe eine'^ genau gc--

regelten Spftem^ lieferten n^eiter iebe Pfarrei, iebe'^ 5?lofter einen bcftimmten

^rOj^entfa^ il;rer (i"in!ünfte an bie ?D^etropoliten ab, biefe bann mieber in

gleid)er '^öeife einen '5^eil für bie allgemeinen 3werfe an ben '^atriard)en.

So fonnte, menngleid) in befd)eibencm ?0^a^e, allen fird)lic^en '^Inforberungen

genügt roerben. 'Die ftaatlid)c 'Qüttorität ftanb l^inter ber ^rl)ebung ber

freien 91bgaben; ber öfumcnifd)e "Patriard) erl)ielt fogar einen nid)t un--

beträd)tlid)en 3ufd)uf? auö ber Staat'^faffe. Ce^terer ift nun mit ber Ä^on--

ftitution fofort meggefallen. 13or allem aber mirb jctjt iiaß '^ol! fd)tt)ierig;

eö oermeigert balb l)ier, balb bort bie freien "^Ibgaben, eö fragt nad) bem

'D^ed)te ber (i'rl^ebung, nad) ber 9lrt ber '^ermenbung ; e^ beanfprud)t eine

•^^eilnal^me an ber .Kontrolle. 'Da'g Q3ertrauen ju bem patriard)alifd)en

Spftem gerät inö Sd)tt)anlen. 'Qlnbererfeit;^ fel)lt iebe ?Diad)t, bie fird)lid)en

•"^Ibgaben 5U erjnnngen. 'Der fonftitutionelle (Btaat überlädt e^ ber gried)ifd)en

5lird)e, mit il^ren ©liebern felbft fertig ju merben. IQk befremblid) biefe

(Jrfd)einungen finb, ^^ugleicl) mie fd)n>ierig bie föfung eineö fold)en ^roblem^,

erfennt man aber erft, uhmiu man an ben ^riefterd)arafter ber gricc^ifd)en

5?ird)e benft, ivenn man ernnigt, ha^ biefor 5tleruö gar feinen begriff bavon

^at, tva^ eö l)ei^t, bie Caicn 5um 90^itarbeiten unb 97iitregieren l^eran^ujiel^en.

Sobann bie Sd)ulfrage. "^^ei bem geringen 3ntereffc, t>a^ bie ^ürfen-

I)errfd)aft ber allgemeinen Q3olf!^bilbung entgegenbrad)te , bel)aupteten bie

c^riftlid)en 'Sifd)öfe leid)t \l)v Sd)ulprivileg
; fie ivaren bie Äerren ber Sd)ulc,

biefe letztere eine rein !ird)lid)--fonfeffionelle Sad)e. 3c^t l)at bie 9\egicrung

bie %tgelegenl)eit in bie Äanb genommen; fie beabftd)tigt '^olf^fd)ulen von

Staate tt>egen. '^lud) bie biöl^er völlig vernacf)läffigten kleinen ^ürfinnen

foUen lefen unb fd)reiben lernen. 3n biefeö ftaatlid)e '^olf^fd)ulft)ftem paffen

nun natürlid) bie freien Sct)ulen ber @ried)en fd)led)t l)inein. ^Bo alle 5?räftc
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auf ein gemeinfame'^ öl;ftem t;inftreben, betonen fie il;re f)eröebracf)tc

Gonöerfteüimg. ^ereitö finb alle gried)ifd)en 2d)vcv, bie md)t oömanifc^e

Untertanen finb, 5?naU unb "^aU entlaffen. <5)eö «weiteren »erlangt bie türfifd)e

9vegierung, 'Oaf) ttai '5:ürtifd)e in allen @ried)enfd)u(en obtigatorifd) unrb,

ba^ ii)v mit bem £e(;rplan bie gan5e 5?ontroUe über ta^ gried)ifd)e 6d)u(--

n>efen 5uftet)t. xÜZan nierft baö pc>litifd)e tÜZifitrauen gegenüber einer 9^atio=

nalität, bie i^re 93rüber aucf) auf3ert)a(b ber türfifd)en ©renjen i)at.

'2lm brennenbften ift aber bie 90^i(itärfrage. 0ie iunge ^ürfci ift auf

nid)tö fo ftolj, unb jiuar mit 9\^d)t, a(ö auf il;re \Hrmee. ®ie itafernen,

bie ^ruppcnmctfd)e, bie '^araben befd}äftigen in gerabeju ungen)öbn(id)er

^eife ba^ öffentliche 3nterejfe. 0ie allgemeine ^et)r))flid)t n)irb trol) großer

6c^tt)ierigfeiten mit itraft burd)gefül;rt. Q3on je^t ab ift ber (i{)v\]t ebenfogut

türfifd)er 6olbat tt)ie ber 9^htfelmann; alö Untertan beö 6ultanö folgt er

bemÄalbmonb; im ©liebe finb fie alle gleid), ber 93^o^ammebaner, ber 3ube,

ber d^rift. ^^luc^ t)ier finb bie Spröben n:)ieber bie @ried)en. Qöer mill e^

it)nen oerargen? ©er ^ürfe ift fd)mu^ig; feine 6peifen finb efelerregenb;

ber i^oran fd^reibt \\)m beftimmte 9\egeln für 93cten unb haften oor. <S)ie^

alle^ ftört niemanben, fofern er für fid) allein in feinen gefonberten Q3ierteln

bal)inlebt. '^Iber auf bemfelben Simmer, bei berfelben 9DZenage mvh bie

^ad)t für ben anberen fürd)terlid). "Sie @ried)en forbern beöl)alb, n>a^ ju--

näd)ft fe^r plaufibel erfd)eint, menn auc^ nid)t gleid) d)riftlic^e itompanien,

fo boc^ n)enigften^ fleine "^^Ibteilungen, bie nur au^ (il)riften beftet)en. Q33ie

fd)ier unmöglid) eö aber ber 9vegierung oorläufig ift, auf eine folct)e 'Jorberung

einjugelpen, bieö mvb erft ftar, n)enn man fid) etn?a »orftellt, ta^ beutfct)e

3entrum »erlange, auf ber »on it)m eingel;altenen Cinie n>eitergel)enb, auc^

getrennte fatt)olifd)e 5?ompanien unb fatt)olifd)e il^afernen im Sntereffe ber

öeelforge unb beeJ fird)lid)en SeremonieUö.

®a^ ber allerlpeiligfte ö!umenifd)e ^atriard) inmitten eiueö armfeligen

ix'leineleuteöiertel^ tt>ol;nt, ift an fid) fein '5et)ler; aud) bie "^äpfte l)aben

gern l)inter bem 'Proletariat t>e^ '^orgo it)ren Sd)u^ gefud)t. "^Iber ipäl)renb

baö @ett)infel 5Unfct)en '3^iber unb Q3atifan ftetö eine abl)ängige unb barum
beoote fatl)olifd)e '^lnt)ängerfct)aft bel)erbergte, »erfd)iebt fid) inmitten be:^

internationalen unb interfonfeffionellen 5lonftantinopel allmät)lid) ber (il)arafter

beö '^anar. ©ie fanariotifd)e '^Iriftofratie ift längft gu 9\eid)tum gelangt;

ber Äanbel im Orient liegt 5um guten 5eile in gried)ifd)en .Sbänben. ©ne
U'ol)ll)abenbe c^^amilie nad) ber anberen t»erlä^t bie engen ©äffen, in benen

bie '^Il)nen einft i^ren £lnterfd)lupf fanben, um in bie eleganten (furopäer-

quartiere überjufiebeln. '2luf ber luftigen Äöl)e t»on ^era mu^ ber ^atriard)

l)eute feine öd)äflein fud)en; in bie t>erlaffenen unb i^erfaUenben '^el^aufungen

beö '5<^nar aber fd)ieben fid) arme "dürfen unb 3uben auö ben oberen ^agen

»on Stambul. So änbert fid) 5ufel)enbö ber (i'l)ara!ter beö '^anar, unb um
ben Patriarct)en tt)irb es in näd)fter 9cäl)e einfamer. 3a biefer Q3organg ift

fogar tppifd) für bie Stellung beö ö!umenifd)en ^atriard)atev^ überl)aupt.

Sein 9}Zad)tbereid) n)äd)ft nid)t, im ©egenteil, er »erengt fid). Swar in

itonftantinopel felbft merft man nid)tö bayon; itonffantinopel ift nid)t nur



374 ®eutfd)e 9\unbfcl)au.

bte Äaupfftabt ber dürfen, fonbern ,^uö(cic^ btc größte (Svied)enftabt. Äier

imb in ben übrigen Äanbelöplä^en bc? o5manifcl)en ?xeid)cö fit5cn bic

3af)tung0fräftigen unb ergebenen Untertanen beö '^atriard)ateö. '^Ibcr bie

^lu^enproDinjen finb ftarf im 9\ücfgange begriffen.

3mmer iDicber brängt fici) nnrt>iüfür(id) ber '^ergteid) mit bem römifd)en

^apfte auf. (i'inft nnaren fid) bic ??tctrüpo(iten üon "^Kt- unb t^ceuOvom

minbeftenö ebenbürtig an ^Ocad)t unb ?xang; bann aber erroeitertc ber im

heften, auf bem ^ege ber ?3^iffion unter ben barbarifd)en ©ermanen, feine

geift(icf)e Sp(;äre inö ungemeffene, nnil^renb ber minber gtüdlic^e College im

Often unter bem f)arten Siegeötritt ber ?jcol;ammcbaner (finbu^e auf C?inbu§e

erlitt unb fd)lief?(id) nur nod) ein red)t befd)eibener Äerr nmr. 3n5tt>ifcf)en

l;aben fid) ia nun ^war bie 93er^ältniffe gebeffert. "^ie ^(amen ^aben fic^

ber gried)ifd)en 5\'ird)e angefcbloffen, unb ber Bsilam tt>eid)t md)v unb mei^r

jurüd. '5)ie gried)ifd)e 5?ird)e fann fid) tt)ieber neben ber römifd)en fet)cn

laffen, aber nid)t ber aUer()ei(igfte öfumenifd)c ^atriard) neben deiner Äeiligfeit

bem "Papfte. .Sbier tritt bic lanbei>fird)lid)c ^enbcn,^ a(0 3d)ranfe ba-

5tt)ifd)en. ^a^ '^apfttum, bem nie ein Tfürft in ?xom (äftig auf bem 9Zacfen

fa^, bat fid) ju einer internationalen 3nftitution entundcin fijnnen unb {)at

biefe ^ntundclung .^ugteid) bogmatifd) 5U begrünben gcunt^t. ^Bo irgenb auf

ber ^e(t ein römifd)-fat()o(ifd)eö '^iötum entftc()t, i>a unterftet;en feine ©lieber

felbftyerftänblid) bem ri5mifd)en 'papfte. Sebc:? Streben nacf) lanbe'^fird)(ici)cr

6etbftänbigfeit uurb mit rüdfid)t2i(ofer (i'nergie unterbrüdt. ©ans anbere; bic

gricd)ifd)e 5lird)e, bie barin eine gennffe '^ü)nlid)feit mit bem ^roteftantiömuö

\)at. 'tÜtan fann it)r angehören unb braud)t barum ^um öfumenifd)en ^atri--

ard)en nur in einem '^ietät^V)er()ä(tniß 5U ftef)en. So ift'ö mit ber 5?ird)e

im großen ?\u^lanb, fo mit ben 5tird)cn in ben r>erfd)icbenen f(att>if(i^en

Sonberftaaten beeJ 73a(fan. 3ebe von it)ncn bilbet ücrfaffungiSmä^ig einen

eigenen 5lomp(cr. Unb ber unter bem öhimenifd)en "Patriard)en ftcljcnbcn

anatolifd)cn .^\Hrd)c in ber ^ürfei eignet nur ber (^l)rcnt>orrang ber älteften

6d)tt)eftcr. 'I^er öhimenifd)e ^atriard) gilt in ben SJlugen ber ©ried)en mie

nad) türfifcl)em Staatöred)t aU Äaupt feiner 9'Jation ; er geniest ben ibeeüen

93or5ug, i>afi er allein für alle ortl)oborcn Stireren ta^ l)eilige 6alböl roeiljen

barf. "^Ibcr anberc ?\ed)te ftel)en i^m nicl)t ju, unb anbere ^flid)ten at^ bie

einer refpeftüoUcn ^ietät iDerben il)m nid)t ^uerfannt. '^^on alter:^ l)er ift bie

gried)ifd)e 5vird)e t>iel ju fel)r mit ben 3ntereffen ber 5lrone »erquicft gett)efen,

i)at fie bem gefrönten Äerrn oiel ^u t»iel 9xect)te in ber 5tird)e felbft 5U--

geftanbcn unb 5ugcftel)eii muffen, t)at fic fiel) gcit)ol)nl)eitt^gemä§ üiel ^u bett>u^t

an bicfen Suftaitb gen)öl)nt, alö iia\i fie l)eutc iDagen !önnte, ben oerfd)icbencn

(i'rben ber alten bt)5antinifd)en Ä'aifer gegenüber eine anberc Stellung ein--

5unel)men. ??tit jcber neuen Canbcö^grenjc entftel)t ein neuee; ©lieb ber

gricd)ifcl)cn 5lird)e unb verringern fid) 9?Zad)tbcreid) unb ©innal)men beö allcr--

l>eiligften öfumcnifd)en ^atriard)en, bem Ijeute alö nnrflid)e Untertanen nur

bie gried)ifd)en (i"l)riften innerhalb ber eigentlid)en ^ürfei, nid)t aber mel)r

bie in 9vu^lanb, ?\umänicn, Serbien, ^^ulgaricn unb ©ried)cnlanb untcr--

fteüt finb.
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tiefer ^roje^ ift in ber gefd)td)t(id)eu (^ntunrfelung begrünbcf, unb bie

^atnarcf)en i)ahm fic^ mit ber ^atfad)e abcjcfunben, bie jüngeren '5üd)ter

auö bem y:)aufe enttaffen unb mit il^nen iebc^imal ein gro^esi Stücf beö ge-

meinfamen Q3ermögenö axi§ ber Äanb geben ju muffen. '^Iber jebe '^icber--

i;o(ung bc^ altm 93organgee! erzeugt neue 6d)mer5en, unb e^ get)t bei einer

neuen Trennung ie(3t o()ne i^rifen nid)t me()r ab. Q?on niemanbem fprict)t

man in 5lc>nftantinope(, unb merfunirbigerweife aud) in '^lt(;en, mit größerer

^-ntrüftung aU oon ben ^Bulgaren. Sie finb 6d)iöinatifer; ber öhimenifcf)c

^atriard) fperrt ii)nen ba'^ f)eiUge 6a(bö(. @ef)t man bann biefer (Jntrüftung

auf ben @runb, fo ^eigt fid), eine Äärefie, ein bogmatifc^er ^rennungögrunb

liegt nid)t oor. '5)ie 93ulgaren i)ahm eigentlid) nid)tö anbere^ getan a(ö

9^umänen, Serben, @ried)en t>or i^nen. 3f)re 9\egierung l)kit e^ nic^t für

opportun, bie fird)tid)en 93erf)ä(tniffe unter einem geiftlid)en Oberf)aupte ju

betaffen, t>a'^ felbft nod) bem Sultan unterftef;t. 93ieUeid)t finb bie 93ulgaren

gegen ben öfumenifd)en '^atriard)en ungebüf)rnd) fd)roff »orgegangen, v>ie(Ieic^t

ift man aber and) im ^anar au^ Cfmpftnblid)feit gegen meitere '^Ibfplitterungen

ungefd)idt gemefen. ^atfacf)e ift iebenfaüö, ha^ ^eute 5tinfd)en bem "^anar

unb ber jungen bu(garifd)en 5lHrd)c ber f)eftigfte i^ampf tobt. 5^önig ^erbinanb,

ber tt>enige ^age v»or S^önig ^eter bem Sultan feinen Q3efud) gemad)t f)atte,

ignorierte babei ben öfumenifd)en ^atriard)en üoüftänbig. Snmitten ber

anato(ifd)en 5^ird)e bilbet fid) fogar eine bulgarifci)e '5)iafpora. ©an^ naf)e

ber Q'^efibenj beö ^atriard)en, im ^-anar felbft unb bict)t am Ufer be^ ©otbenen

Äorn^, ertjebt fid), n:>eitf)in fid>tbar, eine teuct)tenbe bulgarifc{)e 5^irct)e, ettt)a^

pro^ig unb menig gefd)macfv)oU, aber ein offenfunbige^ 3eic^en, i)a\^ ber

junge 93a{fanftaat ^wav gut gried)ifd)--!atbolifd) fein, aber beöl)a(b nid)t aud)

oi)ne iDeitereö bie '^lutorität be^ aUert)ei(igften öfumenifct)en ^atriard}en an--

crfennen miU.
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Q3on

^aui 9iittav.

III.

3i« -Joerbft 1808 ücr5id)tete O'Japolcon, t)urd) bie Cacje in öpanicn

ge^trungcn, auf feine Stellung 5Unfd)en Cftbc unb ^Beid)fe(; am 3. ^e^ember

üertie^en bie letzten '^ranjofcn Berlin. ^a£S bie ©egenu^rt be6 '^cinbcö in

bcr Äauptftabt bebeutete, tt)eld)en 3ufallen fid) eine Uniuerfität unter feinen

'i^lugen au^gefet3t \)ätU, ki)xtt bie Q3ebanb(ung, bie hirj t>cr bem "^Ibsug

6d)nta(5 unb 8d)(eievmad)er erfufjren. ^d)ma(5 i)atU eine „'Clbre|K <^» ^i^

^reu^en" entworfen, bie ba^ ^ublifum mit bem Tiefen ber toteinfd)en

Öiveformen befannt mad)en tDolIte: bie 6d)i-ift nnivbe untevbrüdt, bcr T>crfajfer

üer^aftet — menn man itjn aud) nad) einigen ^agen lieber freigeben mu^te.

Scf)Ieiermad)er l)atte längft mit bem 'Jeuer gefpielt. Seine gen?a(tigcn ^tan^el--

reben in biefen fd)n>eren 3at)ren, mit bem einen großen ^bema: au^barren

unb fid) innerlid) bereit mad)en für ben fommenben 5lampf um bie ^eiligften

@üter! maren immer n>ieber ein ^agni^. 3e^t mürbe er »or 0aoouft ge--

fül)rt, ber ii)n einen tollen Äi^fopf nannte unb ibm anfünbigte, für jeben

unbcfonncnen £d)ritt werbe ibn bie Strafe aud) au^ ber t5^erne treffen,

llnb nun fcbrten mobl 'S^riebrid) 93}ilbclm unb feine ?vegierung aud) iti^t

nod) nid)t nad) Berlin 5urüd. @efäbrlid)e "^eUcitäten, ju benen bie '^e--

fd)äftigung ber fran5öfifd)en 9D^ad)t in Spanien unb bann burcb ben neuen

5?rieg mit Öftcrreid) ücrlodte, famen ba5mifd)en; erft im <S)e§ember 1809, al^

9'^apoleon nod) einmal aüeö übermunben l)atU, »oU5ogen, auf feinen 'Befebt,

bie (i'nttäufd)ten bie Überfiebelung. '2lber t)a§ Äinberniö an fid) gegen bie

(?rrid)tung einer llnioerfität in 93er(in mar mit bem "^Jlbäug ber fremben

Gruppen gel)oben, unb e^ mu^te fid) je^t jeigen, ob ein Q3}iüc ta fei, ben

^lan mieber auf5unet)men — unb burd)5ufe^cn. tiefer ^iUe fam: mit

^Silbelm üon Äumbolbt.

'2im 24. 9cooember 1808 mürbe Stein entlaffen, ein Opfer feinet beiden

Äaffeö gegen ben llnterbrüder unb faft nod) mef)r beö OBiberftanbe;^, ben

t)a^ alte 9\egime feinem ^erf entgegenfe^te. 9^acb feinem '^lan für bie

9^euorbnung ber 3cntralt>crmaltung, für ben er im legten '^lugenblid bie
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llntcrfc()rift beö ilönig^ erlangte, folgte xi)m ein 5labinetf üon fünf "^ady-

miniftevn; 'Solana übcvnaf)m hü§ Snnere, '^^Ktenftein bie '^inanjen, '^epme
bie Suftij. Slultuö uub llnterrid)t tt)urben bcm ^^inifteriinn be^ 3nnem
unterftcllt, unb jum (I()ef biefer 6e!tion cmpfal;! noc^ 6tein fetber ben @e=

fanbtcn in 9\om, "^id^elm oon Äunibolbt. Äumbolbt i)at lange gefd)U>anft,

ob er einen 9\nf anncl^men foüte, ber i()n alk^ foftete, ivaö i(;ni tencr ge--

tt)orben wav: 9xom nnb Italien, '5rcii)eit unb öd)önt)eit begi 'Safeinö, bie

ffiüe ^efd)äftigung ntit Literatur unb 5\!unft, unb ben fü^en Q3erfe^r mit

g{eid)gcftimmten Seelen. '2U^ er fd)on bereit iDar, tarn ta^ "^ublifanbum

t)om 16. 'S)e5e'nber 1808: bie "xÜ^inifter fu^penbierten iia^ Äauptftüd ber

neuen 93erfaffung, ben Staatsrat, unb unter.Darfen fid) bamit bie (It)ef^

ibrer 6eftionen. 9?^an (ie^ il)m bennod) feine Q55al)(, unb im Februar 1809

gel)ord)te er feinem '^flid)tbeu>u§tfein.

93or üielen 3al)ren l)atte ioumbolbt „3been 5U einem Q3erfud), bie ©renken
ber ^irffamfeit be^ Staate^ 5U beftimmen", niebergefd)riebcn. 0ie t)öd)fte

^ntit)idlung aller in ber tÜ^enfd)l)eit angelegten i^räfte ju einem l^armonifd)en

©anjen, im 3nbi»ibuum ober bod) in bem 9^eben-- unb 9^ad)einanber ber

@efamtl)eit, \)atu er für ben nml^rcn 3l^'ed i)t§ ®afein^, unb 'Jreil^eit unb

93^annigfaltig!eit ber 'Betätigung für bie 93ebingungen erflärt. ^tv moberne,

monard)ifd)e Staat, ber über btn 'Bürger ben ^^enfd)en »ergibt, jerftört

biefe Q3ebingungen. ^er (Btaat mu§ üielmcl)r auf feine fa)led)tl^in notwenbige

'Junftion, bie (frt)altung ber äußeren unb inneren 6id)erf)eit, befd)ränft loerben.

(Jr mu^ ben ^-^Infprud) aufgeben, ha^ materielle ober gar ha^ fittlic^e @lücf

feiner Untertanen felbfttätig förbern 5u n^oUen. (fr mu^ bat)er oor allem bk
Sr5iel)ung ganj ben 3nbiüibuen unb it)ren freien Q3ereinen überlajfen. S>lÜer-

bingö, ^l)eorie unb 'prayiö finb and) l)ier jn^ei t>erfd)iebene 'Singe. ®er
9JJenfd) an fid), ber jur i>olIen 6elbftbeftimmung reif tt)äre, cj-iftiert an feinem

Ort unb §u feiner Seit, unb ber (Btaat nnirbe ein Tserbred)en begeljen, tt)olIte

er c^effeln lodern, bie nod) nid)t al^ läftig empfunbcn tt>erben, ober bereu er

für feinen erften 3med, ben Sd)u^ feiner Untertanen, nod) nid)t entraten

fann. '^Iber t>a§ 3beal felber foll ber &aat nxdjt auö ben ^?lugen verlieren.

Ccr foü eö al0 feine ^flid)t betrad)ten, ben 3nbiv)ibuen mel;r unb mel)r bie

x0Zöglid)feit gu biefer freien unb mannigfaltigen (Sntundlung 5U geunibren.

$.lnb axid) aU fein eigene'^, U^of)lyerftanbene'2i 3ntereffe. 'Senn ftarfe, felb--

ftänbige 5lräfte" werben il^m nun ju .V)ilfe eilen, tt)enn er feine eigene (Sfiftenj

ober feine natürlid)en '^lufgaben Derteibigen mu^.

Äumbolbt l)at biefe '2lnfd)auungen fein i^ebelang bewal^rt unb, fott)eit er

felber in bie Sage fam, al^ Staatsmann ju tt)irfen, nad) ibnen gebanbelt.

"-^lud) jet3t, alö Leiter ber Seftion für Ä^ultuS unb llitterrid)t , alö (örünber

ber llniüerfität 'Berlin. 0er @eift, in iueld)em er biefe 'Qlufgabe nur löfen

fonnte, ftanb üon Dornl)erein feft, unb bie 0enffd)rift „Über bie innere unb

äußere Organifation ber tjöberen nuffenfd)aftlid)en "^Inftalten in "Berlin", bie

er ein 3abr fpäter begann, alei er fein '^Imt nieberlegte, bejeid^net ciiid) t)a^

Programm, mit bem er eg! antrat. ^>iffenfd)aft, fo erflärt er {)kv »oU--

fommen in Übereinftimmung mit bem ©runbgebanfen feiner 3ugenbfd)rift,
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entfpringt in ber einfamen '3^reit)cit bei^ einjetnen unb gebeit)t, entfaltet if)ren

gangen 9\eicl)tuni in einem (ebenbigen Sufammenmirfen. 0er 3taat bringt

biefen ^roje^ lieber t)erüor, nod) fann er il)n unterbrücfen. „''2lud) fo würbe

einer für fid) grübeln unb fammeln, ein anberer fid) mit 9?^ännern g(eid)en

*2llterö t>erbinben, ein dritter einen i^reiö t>on 3üngeren um fid) oerfammeln."

''^ber ber ^taat fann 'formen unb 9D^itte( bereitfteUen, unb iia^ ju tun, ift

feine ^flid)t. <5)er Staat fann unb foU bat)er '^Ifabemien, llnioerfitäten,

Snftitute errid)ten unb unteri)a(ten. Sr bleibe fic^ inbeffen immer betpu^t,

ha\i feine xD^itmirfung ein ^otbti)df ift, ben unfere llnooüfommenbcit uer--

(angt, t>a}i an fid) t)a<^ geiftigc Ceben aüer 9^eget roiberftrebt, tta^^ alfo tVörbe--

rung gleid)äeitig '^efd)ränfung, ^rniebrigung bebeutet, (fr lege fid) a(fo in

ber 93erma(tung feiner '2lnfta(ten bie größte ?^efcrv)e auf. „®ie Äauptfad)e

berut)t auf ber lä}>ai)i ber in ^ätigfeit ju fe^enben tO^änner." 0ie innere

Organifation get)ört nid)t gu feiner "^lufgabe. 3t)r ^rinjip ift jebenfaUö

burd) bie 9^atur ber (^ad)^ gegeben: '5^rcil)eit unb ^^annigfattigfeit. 'Der

(dtaat foU nur barüber n)ad)en, ba^ biefeö ^rinsip gemalert bleibe. 'Denn

eö tt)irb nii^t nur burd) i(;n bebro()t, fonbern and) burd) bie "^Inftalten fe(bft,

„bie, n>ie fie beginnen, einen gett)iffen Cöeift annet)men unb gern t>ai '^luf-

fommen eine^ anberen erftiden." 3ä(3e, in benen aUcö enthalten ift, maö

feitbem t>a^ Q3eri)ä(tniö unferer n)iffenfd)aft(id)en '•^Inftalten jum Staat be--

3eid)nct. 'Diefe '^lnfta(ten finb an fid) gang in bie ly^ant) be^i *3taatC'^ gegeben,

unb mit ben notn^enbig bef)nbaren '^aragrap()en i()rer Q3erfaffungen (ä^t

fid) jebe @en>alttat red)tfertigen. ^aö fie fc^ü^t, ift allein tai^ ^ewu^tfein,

t>a^ \\)x lieben eigenen ©efe^en folgt, unb t>a^ Q3ertrauen, t>a^ ber Staat

feine fitt(id)en Sd)ranfen nie »ergeffe. Wlan mufj mit bem @efd)id)tfd)reiber

unferer llnioerfität an £^utf)er benfen, ber einft für ba^ Q3erl)ältni2! besi religiöfen

t^eben^ gum Staat genau biefelbe "Jormel fanb.

Unb fo merben n?ir aud) bie Stellung erfäffen, bie Äumbolbt gu bcv

befonberen politifd)en ©cmeinfd)aft einnal)m, mit ber il)n ©eburt unb '2lmt

verfnüpften. ^^an nennt i^n gern einen „'23eltbürger". x)cun, er mu^te

3unäd)ft fo gut tt)ie irgenbein anberer, baf? alles! gcfd)id)tlid)e lieben an ben

&aat gebunbcn ift. 93iel gu frül) erfüllte er fid) ferner mit bem Q3crftänbni^

be^ ^erte^ unb ber Straft einer großen nationalen 5?;ultur, alö ta^ er

bie 9^apoleonifd)e ^eltl)errfd)aft begrüf^t ober aud) nur für mel)r al^ ein

3nterme550 gebalten i)ätU. (fr i)at aber auc^ nie an ber natürlid)en 'Pflicht

beö einzelnen gejmeifelt, für ben beftimmten Staat, in ben er l)ineingeftellt

ift, ju lüirfen imb, menn e^ fein mu^, gu fterben. 'Jreilid): nid)t für ben

Staat an fid), für fein reine^ 9)^ac^tbebürfni'g, fonbern für bie l)öt)eren ©üter,

bie er t>eripat)rt, @üter ber 9cation unb ber 9[Renfd)l)eit. (f^ mod)te fc^wer

l)alten, unter biefer QSorauöfef^ung bie beutfd)en 5\Ilein-- unb xD^ittelftaaten,

bie ber frembe Eroberer V)ernid)tete ober unternmrf, al^ nottt)enbige '^^aftoren

5u begreifen. (Sin preu§ifd)er ^atriotismue; bagegen lie^ fic^ auf fold)e

^eife tt)ol)l begrünben, unb Äumbolbt i)at immer biefen Sc^lu^ gebogen.

'5id)te, Sd)leiermad)er, fo mand)er anbere, ber fid) bamal'^ gu "^reu^en be-

fannte, ftanben auf bemfelben 93oben. ©n '^Ibgrunb trennte biefen neuen
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preu^ifd)en *patrioti^mu^ yon bemjetiigen ber ^Vnebenjianifcf)«! Cfpoc^e, bcr

gang auf bie perfönttd)e (S()re bc^ Offtäter'^ unb beö 93eamten gefteUt mar.

'Sie llmrDanbtung {)atte lange oor 3ena eingefe^t, eben in ben 3af)ren, alö

bic 3bea(e ber 'ilufftärung bie aiU 93ürofratie burd)brangen. 3um '^Ibfd^lu^

tt)ar fie bama(^ nid)t gefommen, unb fam fie aud) je^t nid)t; gerabe in bei*

9^ot unb bann im Ä^ampf um bie 'Befreiung ben>ä()rte fid) aud) ber alte

begriff. Q^Öieber ein Sl^nflift, bem ber Staat yon 1807 unb 1813 — unb

aüe^, \va§ er fd)afft unb nä(;rt — auögefe^t bleibt: biö bie poIiti[d)e (Einigung

ber 9'Jation aud) biefe^ 'Problem oereinfad)t i)at.

Äumbolbi ging an bie '^lufgabe, bie 93et)me it)m binterlaffen \)attc, nxdjt

eben mit 93egeifterung. (i"r teilte junäd^ft bie Q3eben!en, bie gegen bie Äaupt--

^tatt alö Sit3 einer llniüerfität geltenb gemad)t würben. "71ber gefd)eben

mu^te ettt)a^, unb bann fam 93erlin mit feinen 3nftituten uitb @elet)rten

allein in ^etrad)t. '21u§erbem fanb Äumbolbt, ber einftmeilen in Berlin

blieb, ^ier feinen 'Jnebrid) '^luguft '^olf wieber; er war bereit, für biefen

9}Zann alleö ju tun, unb ^olf wartete auf bie llnioerfität, für bie er gleid)--

fam feine (J^re üerpfänbet l;attc. Äumbolbt lebte fid) alfo fd)nell in ben

©ebanfen ein, unb in bemfelben SDZa^e ergab fid) il)m ein jweiteö perfönlid)e!^

93erl)ältni^ : ju (Sd)leiermacf)er. 3^re '21nfd)auungen in biefer 'Jrage ftimmteu

ni(^t gan^ überein. 0er Qtaat Sd)leiermad)crö wirb fid) faum gu bem

fittlid)en ©tanbpunft erl)eben, ben Äumbolbt il)m anweift; er fann alfo aud)

nict)t in ber ^^lu'?bel)nung , wie Äumbolbt will, l^ertrauen unb (finflu^

»erlangen, llnb Organifation bebeutet für Sd)leiermad)er mel)r al^ für

Äumbolbt eine natürlid)e "^^enben^ alle'^ £eben^, bie alfo aud) ftärfer

berüdfi(^tigt werben mu^ al^ ein reiner 9^otbet)elf. "Samit l)ängt bann

^ufammen, ba^ (Sc^leiermad) er in ber 95ere^rung ber überlieferten 'formen,

in ber finn»oüen 'S'eutung aud) beö 5?leinften unb '^2iu^crlid)ften ert)eblid)

tt)eiterget)t aU Äumbolbt, ber l)ier oft red)t @leid)gültige'^ unb Äinber-

lid)eö 5U gewahren glaubt. '^Iber bie praftifd)en 'Jorberungen ber beiben

^(tänner famen bod) in allen wefentlid)en ©ingen auf baöfelbe l)inau^, wie

fie benn fcl)lie^lid) auf beiben Seiten in bemfelben unmittelbaren @efül)l

wurzelten für ben ©genwert beö wiffenfd)aftlid)en <3)cnfenö unb feiner im

2auf ber @efci)ic^te erwa(^fenen '^Inftalten. 3n bem '^lugenblid, ba ioumbolbt

unb 6c^leiermacl)er ii)r ^ünbniö f(^ioffen, waren bal)er gewiffe ©runb^üge

ber fommenben Äod)fd)ule gegeben. 6ie wirb in ber 9vid)tung liegen, bie

ber freie wiffenfd)aftlic^e ©eift bi^t)er für feine Organifationen innegehalten

\)at : fie wirb nid)t t>a^ fünftlict)e Q35erf beö '3taatci!' fein, Weber ein '^Iggregat

oon '5ac^fd)ulen nod) ein 3nftitut jur Pflege populärer '^ilbung, feine

„allgemeine Cel)ranftalt", aud) feine 3entralunix)erfität
, fonbern eine wa^re

„llnioerfität im beutfd)en 6inne", an fid) nur ber reinen QÖiffcnfc^aft ge--

wibmet, mit allen wefentlid)en für biefen 3iyed entwidelten 'formen unb

ORed)ten i^rer älteren (3cl)Weftcrn. ©ie wirb alfo aud) auf bie gefäl)rlid)e

Äilfe oer5id)ten, bie il)r »on ben anbern '^Inftalten ber Äauptftabt geleiftet

werben foU; fie wirb nur biejenigen ^^erbinbungen fud)en, bereu fie nid)t

entraten fann.
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^ö f)ant)e(te ftd) barum, ob ber 5?ömg 511 einer beftimmfen, öffent(id)en

^rftärung für bie llnioerfität in 93erlin unb jur Sid)erfteUung ber Äfften

bett)ogen tt)erben fonnte. ^a'g lie^ fid) nid)t bnrct)fe^en, folange 6bnmbo(bt

üon ber ^Regierung unb feiner eigenen Seftion getrennt lebte, ^'r ging bat)er

im *^lpri( 1809 nac^ ilönigeiberg, nid)t im (vinuerftänbni^ mit feinem ?3^inifter,

ber nur baran bad)te, tt)ie er 5^ird)e unb öd)u(e bem (Jinflu^ eine^ faft für

irreligiös geltenben ^ücanne'^ ent5iel)en fönnte. '^Iber alö er nun erfd)ien,

beugten fid) alle, bereu er Dor5ug'^meife beburfte, gern »or feiner 5\\mft,

?[^enfd)en unb ^inge ^u bel)anbeln : wie bie ?\äte feiner toeftion, 9'Jicotot>iuS

unb Süocrn, fo bie 9D^inifter, ©oljna unb \!lltenftein. '^luf ben letzten, ben

'^inanjminifter, tarn fd)lie^lid) alles an, unb 'Olltenftein l;at fd)on bamalS be--

tt)iefen, '!:)a\i geiffige 3ntereffen bei it;m immer '^crftänbniS unb '^örberung

fanben.

'^lltenftein ging üor allem auf ben ©ebanfen ein, ben .Sbumbolbt in ben

tÜ^ittelpunft feinet 'Eintrages ftellte: ber neuen llnioerfität als Dotation eine

%i5at)l Domänen ^u übertt)eifen, unb ^wav ju tt)al)rem, emigem Qfigentum.

(fS follte für Äumbolbt ber erfte ^c^ritt fein ju bem 3iel, mekteS er jetjt

offen unb fogar bem 5?önig be^eidinete: bie fämtlid)en ber ^i}iffenfd)aft, bem

ilntcrrid)t unb ber (^rjiel^ung bienenben '^Inftalten müßten auS ber 'S^inanj--

üerwaltung beS Staates auSgefd)ieben unb auf eigenes 'Vermögen unb eigene

3teucrn gcftellt merben. (fr berief fid) für biefe '^orberung — bie einjige,

ein ber ermit '^id)te übereinftimmtc — auf bie 9cotu>enbigfeit, ©nrid)tungen

fold)er ^Jlrt ben ^ed)felfäUen eineS 5^riegeS 5U entrüden unb (^ugleid) baS

3ntereffe beS Q3olfeS für fie ju geminnen. ^er letzte ^emeggrunb mar für

^m Q?erfajfer ber „3been über bie ©renken ber QBirffamteit beS 6taateS" boct)

mol;l ein anberer: bie 'i^reil)eit ber geiftigen Slultur. '^Iber baS neue .sbauS--

gefe^ üom 14. <5)e5ember 1808 l)atte bie T>eräuf^erung t»on Domänen unter--

fagt, cS fei benn im '^all ber 9tot unb jum Smed ber ^2d)ulbentilgung.

"^lltenftein uni^te auc^ t)ier dlat: er empfat)l, ben Slönig fogleid) baran ju

erinnern, t>a\^ bie ber ilniüerfität ju gemäljrenbe 'Dotation burd) bie (If"in5iel)ung

einiger gciftlid)er (^Mtter mieber eingebracht merben mutete, (^r bot übert)aupt

feinen ganzen Sd)arffinn auf, um bie 5al)lreid)cn red)tlid)en unb ted)nifd)en

fragen, bie ber T>orfd)lag ioumbolbtS l;)erbeifül)rte, ^u flären unb ju löfen.

ioinfid)tlid) ber Äöl)e ber Dotation fd)ien it)m Äumbolbt fogar ju menig ju

verlangen: man !am überein, fie fo 5U bemcffen, baj^ für bie llnioerfität, bie

'^Ifabemie ber Q[öiffenfd)afteu , bie ber itünfte unb bie anbern mit ber neuen

Äod)fd)ule 5U Dcrbinbenben 3nftitute jäl)rlid) 150000 "^^aler erjielt luürben.

'-^lltenftein ftellte nur bie 93ebingung, t:>a^ man biefe iSumme, folange unb

fomeit fie für it)ren Stued nict)t gebrandet mürbe, bem ^taat als ®arlet)n

überlaffe.

©iefe <2»iSfuffionen in 5?önigSberg mäl;rten t)om 9[Rai biS jum 3uli 1809.

©ie llnfid}erl)eit ber politifd)en J^age läl;mte immer mieber imb gerabe je^t,

in ben ^agen öon '^Ifpern unb QiBagram, ben (^^ang ber Q3er^anblungen.

©Ute ^reunbe ermal;nten ben 5lönig, nid)t nod) met)r an ^djäi^m ber 5tunft

unb ^iffenfd)aft einer neuen 3nt)afiün 5U überliefern: fo tief haftete bod)
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Tiod) ber Sci)rerfen in mancl)en Äerjen. ^%u famen immer iDieber bic

moralificvenbcn 93cbenfen gegen 93erün; fie machten, tt)ie '^Utenftein bemevfte,

auf ben i^ijnig fic^t(id) ©nbruc!. Snbeffen, am 25. 3u(i — am 12. l)am

Ofterreid) QÖaffenftidftanb gefd)(offen — entfd)ieben fid) bie ?D^inifter, ben

'Eintrag ber Seftion für 5\!u(tuö unb llnterrid)t bem 5tönig gu unterbreiten.

Äumbotbt bejog fid) barin auf bie 5?abinett^orber oom 4. September 1807

unb pa^U fid) and) fonft fo »iel n>ie mögtid) ben ^Beübungen unb '^In-

fd)auungen an, bie man üon ^epme ()er geit)öf;nt war. %id) er fprid)t oon

einer „allgemeinen i3el)ranfta(t", unb aud) er nnU fie mit ben anbern tDiffen-

fd)aft(id)en (fiitrid)tungen ber Äauptftabt oerbinben. €r nennt a(ö fo(d)c

(ginrid)tungen bie "vllfabemie ber "^iffettfc^aflon, bie ber 5?ünftc unb bic

n)iffenfd)aft(id)en „Snftitute" unb üerftet)t unter biefen leljten — n?ie biefer

Eintrag unb anbere Quellen tel)ren — nid)t nur bie 5^öniglid)e 95ibliotl)c!

rmb bie anbern 9^ebenanftatten ber \Jlfabemie ber ^iffenfc^aften , fonbern

aud) alle tcd)nifd)en 6d)ulen, mit SJluönat)me ber bem .^riegöminifter unter--

ftellten. '^Iber iDie er »erlangt, ba^ man ber „allgemeinen £el)ranftatt" ben

9^amen imb bk 9\ed)te einer „llnioerfität" t>erleil)e, fo foll fie aud) mit ben

9l!abemien unb 3nftituten nur bergeftalt ein „organifcl)eö @an5e^" bilben,

„ba'^ jeber ^eil, inbem er eine angemeffene Selbftänbigfeit erl)ält, bod) ge-

meinfd)aftlid) mit tcn anbern ^um allgemeinen (i-nb^wcd mittt)irft." llnb

eine^ ift fid)er: ioumbolbt wav ju jeber Seit mit öd)teiermad)er barin einig, ha'\^

^fabemie ber '^Biffenfd)aften unb llniüerfität nid)t ineinanber aufgcl)en

bürften. '^ür Äumbolbt fam babei nod) ein befonberer @runb in 93etrad)t.

(^ö wav für it)n entfd)iebcn, ba^ bie 2e^rftüt)le ber Unioerfität allein burd)

ben (Ztaat befe^t merbcn mufften: um fo mel)r legte er 9©crt barauf, in ber

*i2l!abemie, bie fid) nad) tt)ie oor be^ '?\ecl)teö ber Selbftergänjung erfreuen

fotlte, ber '^if['enfcl)aft ein yoUfommen unabhängige^ Organ ju erbalten.

^^ ücrftanb ficb ferner t>on felbft, i)a^ ber llniüerfität bie 9'Jebenanftalten

ber '^Ifabemie ber '2öiffenfd)aften jugänglid) gemacht iDerben mufften. ®a--

gegen fijnnen wir nid)t feftftellen, wie .Sbumbolbt fid) bie 93erbinbung mit ben

ted)nifcl)en 6d)ulen hadjtc. '5öat)rfd)einlid) !am e^ il)m 5unäd)ft nur barauf

an, fo oiel wie möglid) alle ©nrid)tungen für '^iffenfd)aft, 5?unft unb llnter-

rid)t unter feine Leitung ju bringen; er l)at bamal^ aud) bie Seition für \)a^

9}^ebi5inalwefen übernontmen. Sebenfall^ i)at fd)lie^lid) and) in biefer <5rage

Sc^leiermad)er rcd)t bet)alten. 0ie '^Ifabemie ber .fünfte unb bie anbern

^Inftalten bel)aupteten, bem „organifd)en ©anjen" jum ^ro^, il)re llnabt)ängig--

feit, unb bie llniüerfität t)at nxdyt einmal ben T>erfud) gemad)t, fie il)nen

ftreitig ju mad)en.

®er ^önig antwortete am 16. '^luguft 1809 mit einer 5?abinett^orber an

'^lltenftein , <5)ol)na unb Q3epme- (5ö ift bie Stiftung^urfunbe unfcrer

llnit>erfität. 'Jriebrid) Q[öill)elm gel)t auf alleö ein. ^r bewilligt alfo bie

(frrid)tung einer „allgemeinen Cel)ranftalt" in Berlin mit bem 9'Jamen unb

ben 9^ed)ten einer llniüerfität, in ^^erbinbung mit ber '^Ifabemie ber ^Biffen--

fctiaften, ber '^Ifabentie ber itünfte unb allen anbern n>iffenfd)aftlid)en 3nftituten

unb Sammlungen, bie mebi,',inifd)en foweit eingefd)loffen, aU fie nid)t bem
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9?cititär, bei* "poHjei ober bev allgemeinen 5?ranfenpflege bienen. (!fr unter-

fteüt biefe vereinigten '^nftalten ber Seftion für S^ultns: unb ilnternd)t unb

gett)äl;rt if)nen, „um fie gegen bie Stürme ber 3eit unb felbft im Q3ertrauen

ber 9^ation mef)r ju fic{)ern", eine 'S^otation in ©runbbefi^, im ^SBert eineö

iä^rlic()en ^^einertrageö von 150000 Malern, unb jmar in Domänen; ber

Staat nnrb ftd} für biefen "^uöfall burd) bie 6ä!ularifation !at()o(ifd)er

i^ird)engüter in 6c^Iefien unb ^eftpreu^en entfd)äbigcn. ®er 5?önig fügt

i)xn^n ta^ ^aiax^ bc^ "Prinzen Äeinrid) unb ta^ ganje ©ebäube ber beiben

'2l!abemien, unb erflärt, i>a}^ ade biefe ©üter unb ©cbäube „für ewige Seiten

ein (Eigentum biefer '^nflatten unb, wenn folc^e je aufl)i5ren foUten, ein jur

Q3erbefferung beö 6d)uln)efenö beftimmteö ©gentum ber Station" bleiben

foüen. 'Ser einftu^eilen nid)t jur "^erttJenbung fommenbe ^eit ber Dotation

tt)irb bem <3taat ai^ 'S'arle^n überlaffcn. 0ie xOZinifter werben angewiefen,

biefe '^eftimmungen in fefte ^(äne unb '^orfd}(äge ^u bringen, llnb bann

fc^üe^t bie Hrfunbe mit ben Porten: „^a übrigens nid)t alle üorftef)enben

Q3eftimmungen ^ur '^ublijität fid) eignen, nament(id) bie "S^omäneuDerleifjung,

i^r 93etrag unb eine \eht t>ai)\n ge()örige 'Jeftfe^ung ba^u nid)t geeignet ift,

fo muffen bie »erfi^iebenen 9?ta§regeln fe()r forgfältig abgefonbert unb l;öd)ftenö,

aber and} mit gröfjter ^orfi d)t, nur biejenigcn -^ur ijffent(ict)en Ä^enntni^ ge--

bvad)t werben, tt)e(d)e bem ^ublifum einen neuen ^Beweis! gett)äf)rcn, ta^ 3d)

mid) au!^fci)(ie^(id) mit ©egenftänben innerer '•^Ibminiftration jum heften be^

6taat!^, ber ^ijfenfd)aft unb 5tunft befd)äftige." liefen 6a(5 f)atte bie

öeftion natürtid) nid)t beantragt: er war ba^ eigene, d)arafteriftifd)e IQcvt

'Jriebrid) ^il^elmß unb feiner 93ertrauten. 9?^an mi)d)te faft glauben, ber

5?önig l)abe je^t bie Uniwerfität nur beöl;alb bewilligt, weit er feine — nid)t

o^ne ©runb uerbäcbtigtc — ^riebenöliebe bemonftrieren wollte. lln5Weibeutig

tritt jebenfall0 bie Q^eforgnis: oor ben ^^olgen ber beabfid)tigten 0omänen--

oeräu^erung jutage: man erwartete offenbar t)a\ (i'inwanb, i>a\i ju einer

fold)en 'linberung be^ jüngften Äau2!gefef3e0 wieber, wie 1808, bie Stänbc

berufen werben mufften.

(fö ift bann fo gefommen, wie biefer (Sd)lu^fa^ befürd)ten lie^: bie

llnioerfität i)at bie <S)otation, bie Äumbolbt i^r 5ugebad)t unb ber 5tönig

V)erl;ei^en Ijatte, nie erl)alten. 0er Suftijminifter — ba^ £d)idfal wollte, t)a\i

gerabe 93ei)me biefen "Poften innehatte — fonnte über t>k red)tlic^en

Scl)Wierig!eiten ber tV^^ige nid)t Ipinwegfommen; anbere, auf bie ber 5?önig

l;örte, betrad)teten eS überl)aupt alö ein gefäl)rlid)eö 93eginnen, einer llnioerfität

eine berartige llnabtjängigfeit ju gewäl^ren. Äumbolbt i)at ein 3al)r lang

©ngabe auf ©ngabe getan, um feinen ©cbanfen ^u retten. Q3ergeblid).

'2lttenftein forgte bafür, 'tia^ it)m bie Summen, bie er jur (^*rrid>tung ber

llnioerfität »erlangte, regelmäßig bewilligt würben: bie <S)otation felber blieb

ein Stüd Rapier. <S)er 9'Jact)folger Äumbolbtö, Sd)udmann, l)at es! bann

eine feiner erften Äanblungen jein laffen, t>a^ l^oxt be^ Ä^önigö förmlid)

5urüd5unet)men. QSBie alle anbern öffentlid)en (!L'inrid)tungen, fo blieb aud)

bie llnioerfität Berlin für il)ren llnterl)alt auf bie allgemeine Staatsfaffe

angewiefen.
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Milien fjarten 5\ampf fc^te e^ aud) um baö Äauö ber llni»erfttät, unb

ciud) l)kv war ben ^iffcnfd)aftcn fein 'ooikv Sieg befc^ieben. 3n beii

mäd)tigen 93au, ben 'Jriebrid) feinem 'trüber nad) ben ^(änen 3of)antt

93oumannö errid)tet i)atU, teilten fid), nad)bem bev "^rin^ 1802, bie "^rinjeffin

1808 geftorben tt>ar, bie 9veftc it)rer Äofftaaten unb einige '^el)örben, unter

biefen bie ©eneralabjutantur. @leid)tt)ob( wax 9\aum genug übrig, unb ot)ne

9)Zül)e erlangte Äumbolbt bier im 3uli 1809 ein "^lubitorium für feine (be-

treuen, Sct)leiermad)er, 6d)mal5, '^öolf unb ^id^te. ^^Iber als er nun auf

@runb ber i^abinett'^orber oom 16. "^luguft ha^ ganje ©ebäube in ^^Infprud)

na^m unb ben 3nfaffen ^um 1. ^Ipril 1810 fünbigte, erbob fid) ber Cärm.

®er 5?ammerbireftor, Berr »on ©runentl)a(, eil. 9)^itgUeb ber '^fabemie ber

.fünfte, .^err üon 9}^ed)e(, unb ber ©eneralabjutant — Sct)arnl)orft, tt)ollten

burd)au^ nid)t ben 9??ufen n)eid)en. 9^od) n^eniger füblte fid) ber Ober--

ftallmeifter bett)ogen, aus ben 91ebengebäuben bie eblen 9voffe ju entfernen.

9'Jatürlict) iDurbe am (i'nbe ber 5?i5nig mit biefen "Singen beläftigt, unb alles!,

ivaö fid) in beffen Umgebung an bcimtüdifd)er ^efd)ränftl)eit breit mad)te,

empfanb lieber einmal baß Q3erlangen be^ Äerrn »on Äumbolbt ai^ eine

'^Inma^ung. i)at boc^ bie ©räfin '^o^, bie Oberl)ofmeifterin, im Sommer
1810 an ben 'dürften QBittgenftein gefd)rieben, er mijge ioarbenberg belegen,

bie neue i3od)fd)ule tt>ieber au0 ber QBelt ^u fd)affen: ä«?ei Unioerfitäten ge-

nügten; e^ fei fd)abe um ha^ gute @elb unb um i>a^ fcf)öne ^alaiö; ber

il^önig i)ahc \i)v fd)on feine Übereilung geflagt; Äumbolbt fei nid)t i|)re £iebe

;

er b^i'ß ^ßi1^<Ji^'5^ gro^e (i'infid)ten : „mais vicieux, en tout sens, et Jesuite.'

Unb "^ittgenftein i)at biefen Q3rief gern befteüt. 'S)er 5lönig !am in ber ^at
5U ber '2lnftd)t, ha^^ bie llniüerfität bod) nid)t 5U fet)r auf ibrem Schein be--

ftcl;en bürfe : ber 5?ammerbireftor mu^tc t»on bannen 5iet)en ; Äerr t>on 9}^ed)el,

bie ©eneralabjutantur unb ber xü^arftall fonnten bleiben, (^rft nad)bem ber

Ä'önig unter bem 24. 9'^oüember 1810 ber llnioerfität feierlid) verbrieft ^attc,

ta^ er i^r ba^ ^alai^ be^ ^rinjen ioeinrid) „mit allen ba5ugel)örigen @e--

bäuben, Äöfen unb ©arten auf emige Seiten §u n)al)rem (Eigentum" fd)en!e

unb überlaffe, fonnte man im Sommer 1811 — benn biß babin oerjögerten

fid) '^lußfertigung unb 'Clußl)änbigung ber llrhmbe — ben 5tampf n)ieber auf-

nebmen, unb im Saufe beß näd)ften 3al)reß i)at man ben 5?ünftler unb bie

Uniformen glüdlid) biii<iii2!gebrängt. '^Iber mit ben '^ferben unb Stali!ned)ten

mu^te man ipeiter ^ür an "^^ür mobnen — biß ^u bem großen Umbau
oon 1834.

0ie ^üabemie ber QBiffenfd)aften bagegen bewahrte ibre ^ürbe, ai§ \i)v

eine i?abinett^orber oom 22. September 1809 oerfünbete, iia^ fie fortan mit

ber Unioerfität unb anbern '^Inftalten ein „organifd^eß ©anjeß" bilben unb

jebenfaüö il)re 3nftitute beraußgeben foUte. Sie erklärte in i^rer '^ntmort,

fie fel)e ben näberen '^Inorbnungen „mit pflid)tmäf^igem ©eborfam" unb in

bem feften 93ertrauen entgegen, ber 5\^i3nig, il)r ^roteftor, tt)crbe ibr biejenige

£lnabl)ängigfeit erfjalten, bereu fie 5ur C^rfüUung ibreß Sipecfcß bebürfe. Sie

i)at fid) t)ierin nid)t getäufd)t. TBie bie Q3erbinbung 5U>ifd)en '^Ifabemie unb

Uniüerfität am (i'nbe geregelt tüurbe, befd)ränfte fie fid) auf bie ^x'fugniß ber
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"i^lfabemüer, an ber llniocrfitäf 511 tefen, tinb auf ben llfu^, iia^ bie f)ert)or--

ragenben ^rofefforen in bie '2lfabemie eintraten — of)ne ba^ be'5f)a(b bie

^Ifabemie it)r Q33al)(recf)t aufgegeben i)ättc ober gu einem unffcnfd)aftnd)en

^uöfd)u^ ber llniüerfität f)erabgefunfen it>äre. So unb nid)t anbcrö ()atte

.^umbolbt eö aud) nur gemeint, unb er (;at nod) felber biefe i^öfung »or=

bereitet. Unter fo(d)en ilmftänben i)at bie "^Ifabemie aud) tzn Q3er(uft it)rer

3nftitute praftifd) nie empfunben. Unb für t>a^ tt)iff^nfct)aftlid)e Ceben ber

^Ifabemie ift ber natür(id)e 3ufammen()ang mit ber llnioerfität ber 3ungborn

gett)orben, auö beffen ^iefe e^ immer uneber neu, unb fd)öner unb reid)er

em))orgeftiegen ift. '^ber aud) bie llniüerfität nnrb nie oergeffen, maö fie an

i{)rer ^iege oon ber älteren 'Ji'eunbin empfangen i)cit. 0a^ fie bie 3nftitute

ber 't^Ifabcmie eri)ie(t, v»erbanfte fie bem tÜ^ad)tfprud) be^ Staate^; iia'^^ biefe

Snftitute i()rcsigleid)en in 0eutfd)lanb fud)ten, u>ar bie "Arbeit ber '^^Itabemie.

'Sie "^Ifabemic l)at aud) if)ren Ovut)m ber jungen Stiftung gelief)en, bie be.-

fd)eiben genug in bie ^elt trat, ©ie "Elften ber erften Berufungen geiuätjren

{)ierfür interejfante 93elege. ®ie t)öd)fte ^!lue!5eid)nung, bie Äumbolbt bieten

lonnte — unb n>ol)(n?eiö(id) bot er fie nid)t immer — n>ar ein 6i^ in ber

'^tabcmie, unb mand^en 50g nict)t bie Uniücrfität nad) 'Berlin, fonbern ba^S

ftiüe, t)orne()me Äauö baneben ; ant ©ngang grüf^tcn \\)n Ceibnis unb '^riebrid)

unb brinnen eine gute ©efeUfctyaft - ^^aupcrtuiß, Cfuler, Lambert, i^agrange,

'Jriebrid) '^lugiift ^olf, '^Ueranber »on Äumbolbt.

IV.

^[{^ 5Sumbo(bt 5^önig^berg »erlief — im 'S^ejember 1809, fur,^ beoor

aud) Äof unb 9vegierung nad) Bertin 5urüdfe{)rten — l)atU er bie Äaupt^^

fad)e crreid)t: bie Cfrrid)tung ber llnioerfität unir öffentlich angefünbigt; ein

©ebäube, 3nftitutc, (§e(bmitte( für alle^^ weitere untren gcfid)ert. ©alt c^

alfo bie '^luöfül)rung. 0er '^eg, ben Äumbolbt ()ier einfd)(ug, entfprad)

n)ieber ganj feinem G{)arafter unb ber '2lnfid)t, bie er fic^ über t>a^ 9Befen

n)iffenfd)aft(id)er Organifation gebilbet i)atte (fr ging 5unäd)ft barauf au'o,

einige l^eroorragenbe itöpfe ju geunnnen; im (fint>ernel)men mit il^nen wollte

er bann ben l\'l;rförper ergänzen unb — tt>aö il;m immer bie letjte unb

geringfte Sorge blieb — Statuten unb bergleid)en orbnen. Unb barum untcr--

nat)m er wieber bei biefen erften Berufungen taum einen Sd)ritt, ol;ne ^olf
xmb Sd)leiermad)er 5U fragen ober bod) it)rer 3uftimmung fid)er ju fein.

'Jreitic^, wieviel Cfinflu^ er anbern aud) geftattete — ober 5U geftatten fd)ien

:

er t)atte ein eigenem Talent, unter ben v>erbinblid)ften "gönnen feine Über-

legenl)eit 5U tt>at)ren. ©n9'ied)t, gel)ört ju werben, lie^ er nic^t auffommen,

wie er benn ein fold)e^ aud) ber fertigen 'Qlnftalt nid)t ,^u bewilligen bad)te.

<S)arin füt)lte er fid) immer al^ ben allein t)erantwortlict)en Vertreter beö

Staate^, 't^ber il)m gegenüber ftief? fic^ aud) niemanb an biefer Sd)ranfe.

3eber empfanb, ha^ l)ier bie Sntereffen ber 9Biffenfd)aft gut aufgel)oben

waren, unb iia^ biefe^ Berftänbniö wurseltc in wal)rer ?3cenfd)enad)tung.

€ben biefe (i"igenfd)aft {)at man bann an feinem 9^ac^folger, an Sd)ucfmann,

fd)mer5lid) »ermißt.
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9^et( wav bie erftc Eroberung, bie Äwmbotbt gelang. 0te stoeite ber

junge Smmanuel 93eKer. '3)ie tritU — Sat>igm). S^ folgten ^rvex 'Jreiinbe

9^ei(^, bev ^f)t)fio(oge Äorfet auö Äaüe itnb ber %iatom 9\ubotpt)i auö

@reif^n)a(b. <5)ann '3ßinie(m 3üiger au^ 93raunfd)n)eig, ber 5?iiftoö ber

retrf)en joologifc^en Sammlungen be^ ©rafen Äoffmannöegg, bie btefer ie^t

ber fommenben llnit>erfität ^ur 93erfügung [teilte, (fnblid) geigte fid), ban!

•^llejanber t>on Äumbolbt, bie befte 9luöfid)t, gn^ei 9[)^atl)emati!er 5U geminnen

:

ben größten, ben man gett)innen fonnte, @au^ in ©öttingen, unb ben jungen

Oltmannei in ^ariö. '2lber biefe Hoffnung foUte fid) nid^t erfüllen.

©nl)eimifd^e @elel)rte ftanben in fold)er 'JüUe jur Q3erfügung, iia^ man
nur 3U tt>äl)lcn \)attc. Selbftoerftänblid) n^aren nad) tt)ie »or Sd)leiermac^er,

(Sd)mal5, 93)olf unb '5id)te, au^erbem je^t, nad) feiner 9vücffe^r im ©efolge

be^ 5?önig^, Äufelanb. 3m übrigen übereilte ioumbolbt gerabe ^ier n\d)t bie

Ernennungen. Er berief einfttt)eilen nur fed)ö 9)^itglieber ber *^fabemie: ben

Etjemifer 5?laprott), ben 93otani!er '^öilbenon?, i>cn '^l)t)fi!er ^aul Erman
unb ben "^DZat^ematifer ^raüeö alö Orbinarien, ben El)emifer Äermbftäbt

unb ben ^t)pfifer '5ifd)er alö Eytraorbinarien. Einen S:lfabemi!er, auf t>cn

oor allen anbern Äumbolbt red)nete, entriß it)m eben je^t ber^ob: 5?arften,

ben 9D^iueralDgen.

ioumbolbt fonnte fd)on einen anfe^nlid)en Stamm von ^rofefforen auf--

tt>eifen, al^ er am 23. SD^ai 1810 bem ^önig 9'ved)enfd)ai*t über feine ^ätig--

feit erftattete, unb unter ben 93erufenen mar !ein eingiger, beffen man fid) ju

!d)ämen l)atte; um 9\eil, Sat»ignt), 9iubolpl)i, 3lliger, Sd)leiermac{)er, '^Bolf,

"^ic^te, il^laprotl), Q^öilbenom mar Woz llnioerfität ju beneiben. ioumbolbt

mollte eö alfo magen: er ftellte ben "Eintrag, bie llnioerfität §u xÜ^id)aeli^ 1810

5U eröffnen, nid)t mit einer feierlid)en Einmeit)ung — bamit muffe man biö

5ur 93ollenbung ber Statuten märten — fonbern mit frifd)er ^at, mit 93or--

lefungen unb 'Promotionen in allen 'Jafuttäten. '5)ie i^abinettöorber üom
30. 9)^ai 1810, bie biefen Q3orfd)lag gutl)ie^, bebeutet nad) ben frül)eren »om
4. September 1807 unb 00m 16. "^^luguft 1809 ben britten ^CRarfftein in ber

93orgefd)id)te unferer .öod)fd)ule.

3nfolgebeffen fef3te ioumbolbt am 3. 3uni 1810 eine 5?ommiffion nieber,

bie unter feinem Q3orfi^ unb im 3ufammenl)ang mit anbern fad)funbigen

*perfonen bie Etnrid)tung ber llnit>erfität meiterfü^ren foUte. 3u ^itgliebern

berief er feine 9'xäte Süoern unb llf)bcn unb ben <3)ireftor ber neugegrünbcten

tt)iffenfd)aftlid)en Deputation, Sd)leiermad)er.

Wenige ^age barauf mar er entlaffen. 3ur iiberrafd)ung unb 13c-

ftürjung feiner 'Jreunbe ; er felber i)atU biefen "^lu^gang mol)l erm artet, jeben=

faHö ^erbeigefül)rt. 3ener Eingriff in bie Steinfd)e Organifation ber 3entral--

üermaltung, tcn fid) ba^ 'publifanbum t)om 16. ©egember 1808 erlaubt i)atU,

mar in ber '^at unerträglid) gemorbcn, menigftenö für einen 9!)^ann mie

Äumbolbt. ©ie El)efö ber Sektionen, au^ bcnen fid) bie 9?cinifterien ju-

fammenfelften , follten bie üerantmortlid)e Selbftätibigfeit, bie il)nen Stein

Übermiefen l)atte, bel)atten unb gleic^mol)l barauf t>er5id)ten, il)re Sad)e in

einem alle 9\effortö umfaffenben unb regelmäßig, unter bem ^räfibium bei^

'i)euffcl)e 9?unt)fcJ)au. XXXVII, 3. 25



386 ®euffd)c 9\mibfd)au.

i^öniöö, tagenben Staatsrat ju »ertreten. Äumbolbt i)attt fd)on im 3uti 1809

erüärt, ha^ biefe^ unnatürlid)e 93crf)ä(tnt^ nxd)t beftef)en fönnc: man muffe

entmeber bie 6teinfd)e 93erfaffung nnebertjerfteüen ober fonfequent fein,

bie <2etbftänbig!eit ber Sektionen auft)eben, bie 9)^iniftericn t)crt>ic(fä(tigen

unb einen reinen 9}Zinifterrat einrid)ten. Unb er i)attt f)in5ugefügt '^^'^^ <^^

fetber nur bleiben tDerbe, n^enn man fid) für ben (Staatsrat Steint ober für

bie ilmiüanbhmg feiner (Seftion in ein ?D^inifterium entfd)eibc. '^üö man
nid)t auf if)n t)örte, l)atU er ben 5^önig interpelliert unb iiü'S aUerbingö er--

reid)t, ba^ "Jfiebrid) Qöil^elm ben '2luöbau bcr Örganifation befallt. '^Iber

bie 9D^inifter fe^rten nun meber ju (Stein jurüd nod) n)ä()(ten fie ttn 5tt>eiten

QBeg, ben Äumbolbt angegeben ^atte. 0ie Seftionen blieben, unb ber

„ötaatörat", i>cn man gen)ät)rte, unirbe burc^ bie näf)eren ^eftimmungen, bie

für if)n gelten foUten, fogleid) n?ieber 5ur 91)nmad)t verurteilt, '^lu^erbem

tt)urbe ben (i'l)ef^ ber Seftionen sugcmutet, in biefer 93erfammlung i^rc

eigenen 9vätc alö gleid)bered)tigt an^uerfennen. "^Im 24. '^pvii 1810 tt)urbe

biefe i^abinettöorber bcfannt gegeben, ioumbolbt fd)nHinfte feinen '^lugenblid.

(£r »erftanb biefeö (frgcbni^ alö einen pcrfönUd)en 'vüffront: am 29. 'Qlpril

bat er um feinen '^lbfd)ieb. 0ie '^Intmort lief? lange auf fid) Unarten, "^^enn

in5nnfd)en n>urbe über bie xÜiinifter felber ber (Btah gebrod)en: Äarbenberg

übernal^m bie 9\cgierung, unb biefer b^i^e Äumbolbt gern gel)alten — aU
^Dtinifter be^ 3nnern. ^ir fennen nod) nid)t bie ilrfad)cn, bie biefe ''21bfid)t

vereitelt tjaben, luiffen nid)t einmal, ob fie bi^ ju einem 'Eintrag an Äumbolbt

gebiel^en, unb nmrum Äumbolbt bann nid)t barauf eingegangen ift. @enug,

man tat it)m ben Töillen, ober viclmeljr, man ernannte it)n am 14. 3uni jum

©efanbten in 7i)ien. '^Im 17. 3uni legte er bie @efd)äfte ber Seftion nieber.

"^ür bie '^Irbeit an ber Uniücrfität Ipatte biefe^ C^rcigniö nun bod) nid)t

bie 'folgen, bie man im erften '^lugenblitf baoon befürd)tete. <S>enn mie einft

^epme, fo bcl^iclt jet)t Äumbolbt biö ju feiner ^Jlbreife ben '•^luftrag jur

^•inrid)tung ber neuen Äod)fd)ule. & blieb bi^ 9?^ittc '^luguft, unb bie ^Vrift

tt)urbc UHider genügt. '•211^ Aumbolbt "Ix^lin verlief, ging fein ^erf, ber

3nl;alt beö tätigftcn unb erfolgreid)ften 3al)re^ feinet l?ebenö, ber 93ollenbung

entgegen, ^aö nod) ju tun blieb, lag in guter >Sanb: bei Sd)leicrmad}er.

'S'ie itommiffion, bie Äumbolbt am 3. 3uni berufen b^tte, wibmete fid)

5unäd)ft ganj il)rer n?id)tigften '^lufgabe, ber %ttt)crbung ber nod) fet)lenben

^rofefforen.

S^ entfprad) ben Q©ünfd)cn unb 3nftruftionen Äumbolbtö, t)a^ fid) biefe

"^Irbeit unter bem entfd)eibenben ©nf(u§ einiger weniger ^erfonen vollzog;

bie junge llniverfität l)at baburd) teilmeife einen ganj beftimmten Äabitu^

ert)alten. <5)ie ^t)eologen nominierte felbftverftänblic^ Sc^leiermad)er. 0eö--

gleid)cn Savignt) bie 3uriften, nid)t immer im (i-inflang mit ber 9}^einung

ber iX'ommiffion, unb i^m nneber mirb e^ faum lieb gen?efen fein, t)a^

Äumbolbt 5u bem genialen Sd)üler gern aud) ben gefeierten l^cl)rer, Äugo
in ©öttingen, für Q3erlin gemonncn i)ätt^. '^m bie mebi5inifd)en ^Berufungen

ftanbcn fid) jwei '^^Uitoritäten gegenüber, 9\eil unb Äufelanb, unb e'? ift

intereffant, tt)ie bie beibcn ^^Intipoben aud) in biefen 'fragen miteinanber
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rangen. '^Iber aud) t)icr trug 9ltxi ben Sieg baoon; Änmbolbt unb bie

ilommiffion überliefen fid) ganj feiner '5üt)rung. 9)catt)ematif nnb 9^atur--

tt)iffenfd)aften maren fd)on burd) bie (Ernennungen beö '5ni{)ial)reö »erforgt

ruorben. 3e^t f)anbe(te esi fid) nur um einen £rfal3 für ÄVirften; ^ier i)at

ber anbere gro^e ©eognoff ber '^üabemie, ßeopolb oon "^ud), bie ^ai)i

ber ^ommiffion beftimmt unb unö (Jf)riftian Samuel ^ßei^ 5ugefüf)rt. da-
gegen blieb für bie pl)i(o(ogifd)--l;ifforifd)cn ^iffenfd)aften faft nod) aüeö ju

tun. (E^ xvav bie '"^lufgabe, bie Äumbolbf QÖolf jugebac^t t>afte. '•^Iber ber

(figenfinnige entzog fic^ alten '^flid)ten; er ging auf 9\eifen unb !el)rte erft

im Äerbft §urü(f lim fo met)r folgte man aud) ^ier ben xRatfd)lägen (Sd}leier--

mac^erö unb i)cittz e^ nid)t ju bereuen.

llnb man fud)te bie neuen '^rofefforen nid)t in Berlin, fonbern auf ben

anbern beutfd)en llnioerfitäten. Äierin waren Äumbolbt, öd)leiermad)er,

Saoignt) unb 9veil ooUfommen einer 'Jlnfid}t. ^ie fie ha^ ^efen ber

^iffenfd)aft »erftanben, blieben il)nen biefe @eiftlid)en, 93eamten, '^rjte unb

l^el)rer ber .Sbauptftabt immer bie ^raftifer, beren '^lufgabe unb ^ätigfeit fie

gett)i^ nid)t gering acl)teten, benen fie aber eben beöl;alb bie £et)rftül)le ber

reinen 9Biffenfd)aft »erweigerten. ©d)leiermac^er l)at nie baran gebad)t, einen

ber belöäl)rten Ä^an5elrebner ober Seelforger, über bie Berlin oerfügte, an

bie llnioerfität ju äiel)en. Sr i)at überl)aupt bie l)ergebrad)te ^omiletifd)e

^rofeffur geftrid)en, alö überflüffig, ja at^ fd)äblid). ^'6 ftanb auf einem

anbern "^latt, wenn er felber an Dreifaltigkeit prebigte, ober wenn er einen

befonberen afabemifc^en ©otte'^bienft einrid)ten wollte, öaüignt) ging in

biefer ^enbenj fo weit, ba^ er Q3orlefungen über t>a^ '^lUgemeine l?anbred)t

t>erl)inberte. llnb wenn 9\eil feinen Tillen gang burd)gcfe^t i}ättc, fo wäre

i)on bem gefamten Collegium medico-chirurgicum tbm nur ber Direftor,

Äufclanb, übernommen worben. dv fu(^te feine 51'oUegen au^fc^lie^lid) in

hm Streifen, bie mit il)m an bie i5^rud)tbar!eit ber wiffenfd)aftlid)en '^l)antafie

glaubten, unb bie mit ben '"^uöwüd)fen ber „9^atur|)t)ilofopl;ie" gar wenig

gemein Ratten. <Sarum t)atte er Äorfel unb 9vubolpl)i t)erbeigebrad)t; barum

i)attt er e^ iti^t auf 5l'ielmet)er in Tübingen abgefel)en, tm 'pl^pfiologen, ben

Ciuoier, '2lleyanber »on ioumbolbt unb 3o^anneö 9Dtüller mit '^ewunberung

it)ren 9)^eifter genannt l)aben; barum gewann er un^ jetjt t)m erften unferer

großen (El)irurgen, 5?arl ^erbinanb @räfe. <5)aö war eben bie Entwicklung:

feitbem ioumbolbt ben '^lan ber llnioerfität übernommen l)atte, fam nian je

länger, je met)r »on bem ©ebanfcn '^e^me^ unb feiner ©enoffen 5urüd, t>a\i

man, wie für bie 3nftitute, fo für ben £el)rförper ber neuen '^Inftalt im

wefentlid)en nur ^u organifieren t)abe, \va§ in 93erlin fd)on t»orl;anben fei.

9^ur für bie matl)ematifd)--pl)pfifalifd)en 0if5iplinen würbe biefer @runbfat3

feftget)alten : weil l)ier bie '^Ifabemie ber ^iffenfd)aften , getreu ibrer ganjen

liberlieferung , in ber ^at ©eleljrte barbot, bie man auf feiner beutfd)en

llnioerfität gcfunben l)ätte.

'^Iber nun erlebte man bie (Enttäufd)ung, i)a^ bie 93erufenen in ber 9\cgel

ablel)nten. 9D^an wagte fid) im "Qlnfang fül)n an bie ©ro^en: nid)t einer

ift gefommen. Die ^^eologen planet unb '^Immon blieben in ©öttingen unb
25*
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in (Erlangen, bie 3unftcn Äugo unb Äaiibotb in ©öttingen unb in ^eipjig,

bie ^ebijinev 5lie(mei)er unb '^lutcnrietf) in Tübingen, bie Äiftorifer Sartoriu^

imb Äeeren wicber in ©öttingen, ber ^f)i(oIogc ©otffrieb Äcrmann tt)ieber

in Ceipjig. 9©ei| ent[d)Io^ ficf) aUcrbingö für Berlin, ber 9?^itbegrünber

ber moberncn 5^riftalIograp()ic, aber nur, weit er in ßeip^ig nid)t ben rcd)ten

£e()rffu{)( mmi)atU, fonbern ^(;pfif üertrat. 9[)Zan tt)urbe alfo befc^eiben

unb appellierte an bie Sterne smeiten 9'vangeö ober an ba^ iunge, faum »er--

fud)te ^(ut — unb f)o(te fid) aud) ^kv fo mand)en 5?orb. 9^ur fec^^ würben

fd)(ie^lid) gewonnen: 5Wei ^(^ologen — be "^ette unb 9i)Zarf)eine!e, ein

3urift — 93iener, ein ^D^ebi^iner — ©räfe, unb ^wei '^f)i(ofopt)en — ber

Äiftorifer ?\üf)ö unb ber ^l;ilotoge 93oedt). 9'Jamen, wie man ftef)t, bie

t)eute faft alle jum allgemeinen 5lHilturgut gel)ören: bamaB war no(^ feiner

über ben ^reiö ber näd)[ten 'iyad)genoJTcn t)inau2!gebrungen. 3m übrigen !am

@räfe nid)t »on einer iood)fd)ule, fonbern au^i einer fleinen 9veftben5 ; 93erlin

war feine erfte ^rofeffur. ^ie beutfd)en llnioerfitäten oerfagten alfo ber

neuen 9viyalin i^re llnterftüfjung. 93orab bie fül)renben, ©öttingen unb

ßeipjig. ©öttingen i)at unö nid)t einen feiner Cel)rer überlaffen, ^eipjig

nur ben oerfannten lßei§ unb einen jungen '^rioatbojenten , 93iener. 't^lber

auc^ 9©ittenberg, 93^arburg, ©tef^en, (^'rlangen, Tübingen t)erfd)loffen fid)

allen Tßerbungen. ^a^ ioeibelberg brei 13erufungen annabm: be QCßette,

9?^ar(;einefe unb 93oedb^ üerbanfte man ben Spannungen, bie bort ^ur Seit

in ber Stubentenfd)aft unb 5wifd)en ben ^rofefforen unb iljrer neuen 9vegie-"

rung in 5tarl^rul)e beftanben. '^lu^erbem jeigte fid) nur ©reif^walb will--

fäl)rig, inbem e^^, wie im lyrül^jal^r auf Tvubotplpi, fo ieljt auf 7\üi)^ oer--

5id)tete: eine fleine, befd)eibene llnioerfität, bie nie — wie bod) fonft wof)l

jebe unferer proteftantifd)en y:)od)fd)ulen irgenb einmal — eine ?^olle in ber

allgemeinen "Bewegung be^> beutfd)en ©eifteö gefpielt i)at. QÖJie benn aud)

Saoignt) nur i?anb'3l)ut aufgegeben l)atte, bie ^"rbin ber 3cfuitenfd)ule öon

3ngolftabt. So ba^, al^ unferc llniüerfität eröffnet würbe, unter il)ren 24

Örbinarien nur ad)t bem preu^ifc^en Staat nod) nid)t gebient Ratten.

^ir finb geneigt, bie llrfad)e fold)en ?0^i^erfolgeö in ber ©elbfrage 5u

fud)en. 0cnn ber ?cormalfa^ für eine orbentlid)e '^rofeffur würbe auf

1500 -^aler befd)räntt, unb oft würbe nic^t einmal biefe Summe bewilligt —
obwohl Berlin in jenen 3^agen faft mel)r al^ t)eute ben ?\uf einer teuren

Stabt geno^. ''2lber e^ lä^t fid) bod) faum eine Q3erbanblung nad)Weifen,

bie an biefer 5?lippe gefd)eitert wäre. T^ielmel)r, wie man für TÖolf, OReil,

Sav)ign^ ganj ftattlid)e ^3ebältcr übrig [)attc, fo bot man auc^ bei ben neuen

Werbungen immer wieber 2500, 3000 ^aler, wenn man eine beaHil)rte ^raft

gewinnen wollte. Unb fo werben wir auf gewijfe 3mponberabitien jurürf--

gefübrt, auf ben fonfert>atiüen 3ug, ben bamalö nod) t>a^ Ceben be^ beutfd)en

@elel)rten geigte, bie treue '^lnl)änglict)feit an bie einmal gewäl)lte Alma mater

mit il)ren feften ^rabitionen, il)ren fid)eren, wenn aud) oft red)t mäßigen

(finnal)men, il)ren innigen perfönlic^en ^e^ie^ungen gu ben Sl^Uegen wie ju

ben Stubenten, ibrer ganzen frol)en ^ebaglid)feit inmitten einer anmutigen

9'^atur. ^enn man ein Canbe^finb war ober fonft bem ^yürften nat)eftanb,
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fo füf)(te man fiel) aud) baburd) gebunben, iinb überhaupt, man o^ait boc^

nocf) mva^ in biefen 5^ lein-- unb ^ittclftaaten, bie jum ^eil nur bicfe eine

llniüerfität befa^en — obgleid) ta'^ alleö nun aümäblici) anber^ mürbe in

biefem 3eita(tcr ber 'Waffen unb 9veoolutionen. 93ergeffen mir enblid) nid)t:

e^ mar bod) für bie '^Tlu^enftebenbcn nid)t md)v ber Qtaat beö großen 5^önig^^

ber je^t in feine i^auptftabt einlub, nie befiegt, beneibet um feinen '^vieben^

bemunbert in feinem TOirfen für 9Bot)lfaf)rt, "^lufflärung unb ©efittung.

tiefer QUiat mar \äi) 5ufammcngebrod)en, unb nicmanb fonnte fagen, mie

tauge ber fümmerUd)e Oveff ber äußeren unb inneren Q5ebrängui'2i nod) ftanb-

balten mürbe. '2üfo fjatten fid) bie i3obrebner biefeö Staateö bod) mo^l ge--

täufd)t, unb bie aubern bebietten ^td)t, bie in il^m nur ba'^ unnatürliche ^r-

jeugni^ eineö befpotifd)en ^iUenei unb ben llrgruub aller 6ünbe unb Strafe

feben moüten.

<3)ie Organifatoren mußten alfo bod) met)r, a(ö fie gemiüt gemefen maren,

bie einbeimifd)cu 9xeferv>eu bc^'^^^^i^^^'i — i»i^ jebenfaü^ eilen, ta^ S^aw^

unter ^adj ju bringen, .sbufelanb \)atU jet3t bie (Senugtrung, ha^ man jum

fed)ften Orbinariuö ber mebi5inifd)en 'Jafuttät einen feiner ^reunbe t>om

Collegium medico-chirurgicum, ben ^mtomen 5?uape, ernannte. 'Ser britte

f(affifd)e l>bi^t>^c>öe f^i"b fid) in .sbeinborf oom 3oad)imeitba(fd)en ©pmnafium,

ber '2lrd)äologe in bem 9lfabemi!er Äirt, ber 9'Jationalö!onom in bem

Staatsrat Äoffmaun. 3m übrigen fud)te man fid) mit (Sytraorbinarien

5U i)e(fen, ober man berief — benn baö ift i)m ber rid)tige ^lu'^brud —
^riüatbojenten. Unb banfbar begrüßte man met)rere ^D^itglieber ber

^Jlfabemie ber '^iffenfd)aften , bie oon ibrer 93efugniö 5U Q3or(efungen

(!oebraud) mad)ten: bie 90^atbemati!er ^obe, "^uria, ©rufon imb ^ptel--

mein, bie '^bitotogen Spalbing unb "^uttmann unb ben neuen Äiftorio--

grapb^» ^*^^ preu^ifd)en Staate^ — 9'iiebubr. (fö blieben gleid)mobl ber

Cüden genug, ©ne iuriftifd)e 'J^afultät v»on brei Orbinarieu unb einem

(v'ytraorbinariu^ , unter benen man nid)t einmal einen (Sermaniften ijatU,

mu^te ben 93ergleid) mit ben meiften anbern bcutfd)en Äod)fd)ulen fd)euen,

unb an ©öttiugen burfte man nid)t benfen, menn man für ba'^ meite '^elb

ber Äiftorie unb ibrer Äilfömiffenfd)aften auf 9xübö, einen (!fytraorbinariuö

unb einen ^rioatbojenten angemiefen mar. ^'^Iber man fonntc fid) aud)

mieber ber glänjenben 93ertretung freuen, bie 9}Zebi5in, 9^aturmiffenfd)aften

unb !laffifd)e '^b^^ologie gefunben b^itten. ^a^u erfd)ien l)ier mit '2libred)t

'5^1)aer jum erfteumal bie miffenfd)aftlid)e i2anbmirtfd)aft in bem l?el)rplan

einer beutfd)en Aod)fd)ule. lltib nod) eine aubere Singularität befa^ "Berlin:

in ^riebrid) oon ber Äagen ben erften 93ertreter ber beutfd)eu ^bi^t)l'^öi^-

0aö mar freilid) nid)t 'Oü'ii T>erbienft ber Ä^mmiffion ; Sd)leiermad)er moUte

»ielmebr ^emerber unb 'Sifjiplin jurürfmeifen, unb nur aui^ 9?^itleib be--

milligte man ibnen fd)liej^lid) eine aut3crorbeutlid)e ^rofeffur.

3n5mifd)en ging bie .Stommiffion an ibre ^meite '^lufgabe, bie ^eftfteliung

ber ©efe^e, nad) beuen ntan leben, lel)ren unb lernen foUte. ''^lu't^fübrlid)e

Statuten liefen fid) natürlid) nid)t mebr entmerfen; biefe '^Irbeit tuurbe ber

ruhigen Überlegimg aller 'Jaltoren, im 3ufammenbang mit ben erften (!^r--
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fa{)rungen, Dorbet)a(ten, unb fie i)at fid) bann biö 1817 f)mgc50C}en. 3et3t

i)anbelte eö ftrf) nur um ein prooiforifcf)eö 9\eglement. 6üDcrn unb 3aoign^

(ieferten bie erften ^'Jotijen. darauf übcrnaf)m micber einmal Sd)Icicrmacl)er

bie 9^ebaftion, unb tt)ie fein (Entwurf im n)efentlid)en gebilligt u>urbc unb bie

©runbtinien auc^ in bie Statuten übergegangen finb, ift 6d)(eiermad)er ber

@efe(3geber unferer llniüerfität geworben, ^ir braud)en a(fo !aum ju er--

tt)ä(;nen, ita^ bie überlieferten 'formen foüiel irie mögüd) gemal)rt mürben,

^ie neue "^Inftalt beanfpruc{)t „ciüc mefentlid>en 9xed)te beutfd)er llniiHn-fitäten".

Sie fennt, mie ^ergebrad)t, Örbinarien, (Srtraorbinarien unb '^nüatbojenten,

t>ier '^afultäten, 9\e!tor, Senat unb 0e!anc, öffent(id)e unb prioate Q3or--

(efungen, Äonorar unb (Sebüt)ren, ^eftimonien unb "Promotionen, unb aud)

eine eigene @erid)t^barfeit. "^^Iber fie trifft in biefem ?\a()men aud) mand)e

9^euerungen, iubem fie (fntmirflungen, bie anbere 53od)fd)u(cn, üor^üglid)

Aalte unb ©öttingen, begonnen baben, meiterfü()rt : ^^erlin bebeutet einen

neuen ^ortfd^ritt in ber Q3erfaffung ber beutfd)en llniuerfitäten. ^er Staat

allein beruft ben "^rofeffor ; llnioerfität unb "Jafultät genießen feinet 9ved)te^,

fei eö, Sl^anbibaten jur '^lu!^ma()l ^u ftellen, ober ?\atfd)läge ju erteilen, ober

aud) nur gefragt 5U n^erben ; Sd)lciermad)er mar ^ier bcm preu^ifd)en Staat^--

gebanfen, i>cn Äumbolbt oertrat, unterlegen. "Berufung unb ^erpflid)tung

befd)ränfen fid) auf ein beftimmte^ '5^icl); »-iber jeber ^rofeffor ift befugt,
innerl)alb jeber 'Jafultät, bereu @rab er ermorben l)at, über ieben ©egenftanb

§u lefen. 'Sie ^eftimmungen über bie ^rioatüorlefungeu erinnern teilmeife

nod) an bie Seit, M eö fid) in ber '^at um ^riüatoeranftaltungen, jur ^r--

gänjung ber für Ce^rer unb Stubenten allein t»erbinblid)en öffentlid)en Q3or-

lefungen, l)anbelte; aber "oa^ Äonorar mirb t»on einem 'Beamten ber llnioerfität,

bem Quäftor, eingebogen. Sd)leiermact)er moUte folgerid)tig für ta^ Äonorar
aud^ eine fefte ^aye aufftellen; bie 5\^mmiffion entfd)ieb fid) für ben alten

9[)Zobuö, t>a^ alfo jeber ^rofeffor t)a'^ Äonorar nad) 93elieben feftfet5en bürfe.

0ie Befreiung »on ber Senfur gilt nur für bie orbentlid)en ^rofefforen unb

nur für 'Büdner it)rer ^iffenfd)aften ; Sd)leiermac^er l)ätte fie gern für

alle 'S'ojenten erlangt. ®ie mid)tigftc \Jinberung üoU^iel^t fic^ in bejug

auf bie @ericl)tßbarfeit. 0ie beutfd)en ilniüerfttäten befa^en urfprünglid)

bie t)olle @erid)t?barfcit über ^erfoncn unb Sad)en, gegen alle il)re

9D^itglieber, "^rofefforen, Stubenten, Äanbmerfer, 93auern, einfd)liepid) ber

'Familien unb beö ©efinbeö biefer vDcitglieber ; fie ftraften fogar an Ceib unb

ßeben — ein 9ved)t, meld)eö nod) Äalle verbrieft erl)ielt — nur ba§ fie in

folc^en 'Jällen, mie iebeö anbere @erid)t, an bie 93eftätigung bee; i?anbe^l)errn

gebunben maren. ^a^ 18. 3al)rt)unbert \)atU md gebeffert, oor allem bie

^rofefforen, alö Beamte, ber afabemifd)en @crid)töbarfeit ent5ogen; »iel mar

geblieben — aber nur, meil ber Staat beftänbig eingriff, ^üv Berlin mirb

nun bemüht unb enbgültig ber ©ebanfe aufgegeben, ber bisher ber befonberen

@erid)t^barfeit unferer Äod)fd)ulen jugruube lag: t>a\^ bie 9Dcitglieber biefer

i^orporationen einen privilegierten Stanb bilbeten. '^ie benn ba^ neue 3al)r--

l)unbert allenthalben folcl)e Q3orftellungen, ober bod) il;re red)tlid)en 5?on--

fequenjen, befeitigte. <S)er afabemifd)e ^Bürger mirb, mie jeber anbere, t>tn
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allgemeinen ©efe^en unb @end)ten untern^orfen, unb bie Unioerfität hti)ält

nur infofern eine befonbere @erid)t2!barfeit, atö fic berfelben gur '^lufrect)t--

^altung i^rer eigenen Orbnung unb guter 3uc^t unb 6itte unter ben 6tubenten

bebarf. ©ie afabemifd)e (Seric^töbarfeit gef)t alfo grunbfä^lic^ auf in bie

<S)ifäiptinargett)a(t ber a!abemifd)en 93ef)örben, unb bie ^rage !ann nur fein,

inn?iett)eit il>r ber Qtaat für ben angegebenen St^erf aud) einige (eichte "^äüe

be^ 5?rimina(-- unb 3it>ilrec^teö überlaffen foü. Unb nur über biefe ^rage ift

eö 5unäd)ft 5tt)ifd)en 6d)(eiermac^er unb ber S^ommiffion unb bann ännfd)en

ber i^ommiffion unb bem 3ufti5minifter ju ©ifferenjen gefommen. 9D^an

tonnte fid) je^t nict)t mc(;r üerftänbigen; baö (?bift üom 28. ©ejember 1810

^at bann t)k vCRatcrie fogleic^ für alle |)reu^ifd)en llniüerfitäten geregelt

^afür tt)urbe ein anberer, merfnnirbiger '^orfd)(ag gebilligt, ben (Schleier-

mac^er, aber n^ol^l nur auf frenibe Q5eranlaffung, einbrad)te: in (?^renfad)en

tpirb ben afabeniifd)en @erid)ten eine 3urp Don Stubenten beigegeben.

'S)er für bie Eröffnung ber llniv)erfttät in '^lu^fid)t genommene ^ag, ber

15. Oftober 1810 — e^ n>ar ber ©eburtötag beö S^rwprinjen — rüdte

l)eran. (fine 93^enge »on '2iu^erlid)!eiten ttjaren noc^ ^u orbnen; e^ gefd)al)

fo fc^netl unb fo gut wk möglid). 't21m 22. September fonnte ber Sct>lu^=

hm(i)t an ben 5?önig abgelten, ^er 5^önig foüte and) biefee erfte ^Zal ben

9xe!tor unb bie 'Stefane ernennen. 3um 9xeftor lt)urbe Sd)mal5 »orgefc^lagen,

tvk e^ fd)eint, auf einen '^öinf v)on oben l)er; jebenfall^ i)atU Sc^mal^ üor

furjem ein Sd)reiben an ben 5l^önig gerid)tet unb barin feinen ganzen l)eiligen

3orn entlaben über bie 3urüdfe^ung, t^a^ man anbertl;alb 3a^re lang aüe^

o^ne xi)n v)er^anbelt l)atte. 3u <S)e!anen n)ünfd)te man Sd)leiermad)er, Wiener,

.Öufelanb unb ^id)te. ©ne 5?abinett!^orber oom 28. September beftätigte

biefe Q33al)len. ©nige ^age barauf erging ber 93efel)l, mit ben 3mmatrifu--

lationen ju beginnen, unb am 6. Oftober tiefen fid) bie erften fed)ö Stubenten

in t>a^ junge "^llbum eintragen, '^m 10. Oftober oerfammelte ber 9^eftor

bie fc^on in "Berlin aniDefenben ^rofefforen, V)erpflid)tcte fie für 5?önig unb

llniüerfität unb fonftituiertc bann ben Senat, '^an mu^te fogleic^ einen

fe^r fatalen Q3efd)tu^ faffcn. ©ie feierlid)e 3nauguration f)atte man fd)on

am 24. September biö jur Q3ollenbung ber Statuten t>erfd)oben; man at)nte

nid)t, i>a^ man-alfo fieben 3al)re märten foüte. 3e^t mu^te man aud) bie

allgemeine (Eröffnung ber Q3or(efungen auf t>in 29. Oftober vertagen — tt>eit

bie 'tHubitorien nod) nid)t fämtlid) fertig unb troden n?aren. Obtt)ol)l man
tia^ gro^e ^reigni^ fd)on für ben 15. angefünbigt i)attt. Unb fo ift in ber

^at am 15. Oftober 1810 nid)tö ttjeiter gefd)el)en, alö t>a\i brei '^rofefforen,

Äufelanb, @räfe unb 5?laprott), ju lefen begannen. '^Im 21. folgte *5id)te,

am 29. alfo bie gro^e 9)^affe, im 9^ot»ember ber 9xeft. Sang-- unb flangloö

trat bie neue Äod)fd)ule inö lieben; jeber ging an feine '^Irbcit tt)ie an etu>aö

SelbftiHn-ftänblid)e^.
(g^ovffctjuufl folgt)
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an 6(^iHer.
1796—1803.

93earbeitet

^riebrtc^ Sternen^ (Jbrarb.

(5ortfd)uiuj.)

8. 1796 ^ai 3,

es ift iüol)l bcr cr[t am 5. 3uni „buvd) ©elciicnl^eit" bei v2d)iUev eingetroffene l^vief,

5la(cnt>er S. 24.

Berlin, 3. '^'^at), 1796.

€ö tt)ar blo^e Q3ergeffent)eit, mein t^eurcr ^reunb, ba^ ic^ 3i)nen am

vorigen ^ofttag mct)t fd)rieb. ®ie i?i t^atte ben ganzen ^ag oom 93^orgen

bi^ 5um ^benb i)eftige 5trämpfe in ber ^ruft unb im 5lopf, unb id) bilbete

mir, ©Ott n)ei^ n)ie, fteif unb feft ein, tta^ e^ nicl)t öonnabenb unb ^ofttag,

fonbern 'Ji^eitag fep unb erft am folgenben '5^age, alö id) ber 2i fagte, ba^

ic^ 3t)nen fd)reiben wollte, erfuljr id) meinen 3rrtbum. 6ie fetten auö biefem

Q3orfaU abermals, ba^ eß unö ^ier [c^limm genug gei)t, unb tt)o|)l i;abcn

6ie 9^ec^t, unfern *21ufentt)alt in Berlin eine Sd)ule ber ©ebulb 5U nennen.

Seitbem bie 5\^rämpfe in ber 'Sruft (benn eigent(id)eö '^(utfpuden ift boc^

nur unbebeutenb geroefeni häufiger unb mit Sc^mcrjen getommen finb, ift

au(^ iöer§ fd)on nid)t mti)v entfd)ieben für ta^ Ä'arlsbab gewefen. (^r ^at

unö gefagt, t>a^ er e^ noc^ ein ^aar ^od)en mit anfebn, unb fic^ bann ent--

fd)lie^en wolle. <5ür ben 9vüdenfc^mer,^ \)ält er ta^ ^at> febr suträglid),

unb t>a bie i»\^rämpfe boc^ nur gel)en unb fommen, fo wäre e^ freilid) möglid),

ha^ fie bie ix'urjeit über ru^ig wären. So ungewiß ftel)t eö nod) biö je^t

mit un^. ^D^it meiner 9?Zutter gebt eö t»on ^age gu ^age fc^limmer. 93e=

fonber^ be!am fie feit 8 ^agen ein faltet <5ieber su i^rem eigentlid)en Hebel,

xva^ fie entfe^lid) abgemattet l)at. ®oc^ ift bie§ je^t im '^2lbnel)men. <5)a^

fie bie§ 3a^r überlebt ift nic^t wa^rfd)einlid) , aber bi^ inö Snbe beffelben

!ann eö fid) bennod) immer t)WSißt)n. ^ir warten eö auf feinen *5cill ah,

fonbern ge^en, eö fei) nun nac^ 5?arlöbab ober nid)t, ben 1. 3uniuö, wenn

unö nid)t eigne 5?räntlid)!eit ^inbert, oon ^ier weg. Unfer fleiner 3ungeM

ift fein "lieber je^t oöUig loö.

M Äumbolöts ältefter öo^n Qjßil{)elm, geb. 5. ??tai 1794 in 3ena, geft. 15. '•2luguft

1803 in "-ilriccia.
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Q©te ^erslid) freuen ii?ir unö nun über bie guten 9^ac^rtd)fen, bie 6ie

un^, lieber <5^reunb, »on 'C'id) geben, ^ret(id) möd)te ic^ 3f)nen felbff nic^t

raffen, ©efunb^eit mit obfohitem unb forfbauernbem ^^^üfftggang ju erfaufen.

•tHber me|)r an jebem ^age, unb häufiger auf gan^e ^od)en foüten 6ie in ber

^b^t arbeitöloö fel)n, unb id) n^erbe nid)t aufhören, in Sie ju bringen, biö 6ie

meinen 93iften nacbgeben. 3cb wei^ niemanb, ber fid) an 93^enge anffrengenber

*2lrbeit feit ber Srfd)einung ber Äoren mit '^\)mn meffen !önnte. (Jö tt)äre

für jeben gefunben su üiet, xvk t)iel mebr für 3f)ren fd)n>ad)en unb fränfeln--

ben 5^örper. "^luc^ barum liebe id) bie poetifd)e 9lrbeit fo febr für 6ie, tt>ei(

biefe 6ie jnjingt mef)r Seit einer toenigftenö nid)t fo anbalfenb anftrengenben

9?tu^e bin5W9eben. <5>enn fonft ^i(ft 3^nen fretiid) aud) @efeUfd)aft unb bie

bto^e 93ef(^äftigung mit 3{;ren ©ebanfen in biefer Äinfid)t nid)t oiel. Ueber--

aü ift 3^re gan^e 5?raft tl^ätig, eö ift bie§ ein n)efent(id)er 3ug 3^re^

(if)arafterö, unb eö ift !ein '^Bunber, wenn biefe unaufbörlid)e *^lnftrengung

^i)v^ !örper(id)en Gräfte aufreibt.

3d) i)ah^ in biefen "^^agen ben (ifgmont unb 3^ve 9\ecenfion in ber

Literatur Seitung M n)ieber gelefen. 3d) mu^ offenber^ig gefteben, t>a^ icb

mit ber le^tern nid)t recbt jufrieben bin. 3d) fann nid)t 3brer 9D^et)nung

fe^n, t)a^ @i5ti)e bie '^öirfung gefd)Wäcbt i)at, inbem er bem (fgmont feine

<5amilie nimmt, unb \i)m anbere 9}^otiDe feineö 93(eibenö in 93rüf("el Uii)t

3<^ glaube oielmebr bie tragifd)e '^Birfung i)at baburcb nur gewonnen. 3c^

i)ah^ ^eute nid)t Seit, biefe 3been mef)r auö5ufül)ren, unb 3f)nen meine

@rünbe gu entmidetn, aber id) möd)te nur tt)iffen, ob Sie nocb je^t, nad)bem

Sie Sid) neuerüd) foüiel mit bem <Btüd befd)äftigt b^ben, 3^rer alten

9}Zel)nung finb. '^(^bann fommen wir Dieüeicbt tt)ieber einmal in einem

93riefe barauf. 3d) ^atU fogar einen f(einen '^luffat) barüber angefangen.

*^ber biefer fowot)!, a(ö bie aud) ^alb fertige 9iecenfion beö ^ud)^ oer--

fd)üngt ein llnternef)men , 'Oa'^ mir febr unb anwerft am Äerjen liegt, unb

je^t alle meine @eban!en befi^t. 3d) i)ahe fcbon fo oft oon llnternebmungen

gefprod)en unb gefcbrieben, t>a^ eö mir läd)erlid) ift, e^ tt)ieber 5U tbun, unb

ta^ \d) mid) nid)t entfd)lie^en fann, 3bnen bie^ et)er ju nennen, alö biö e^

tt)enigftenö weiter gebieben ift. 9^ur fooiel fann id) Sb"^« \)^nt^ fagen, ba^

ba^jenige, wa^ id) furo erfte baoon au^fü()ren will, l)offentlicb Stoff ju einem

mäßigen ^anb ober 93änbd)en geben wirb, ben id) biö jur 3taliänifd)en

9^eife fertig mad)en unb wäl)renb meiner '^Ibwefenbeit l)interlaffen möchte,

'^öenn icb an irgenb eine literarifd)e ^fiftens benfen will, fo ift eö notbwenbig,

ein eignet nennbareö ^ucb 5U f(^reiben, unb id) glaube id) bin auf feinen

üblen Stoff gefallen, '^lud) ift er ganj au^ bem 3bnen befannten Greife

meiner 93efd)äftigungen hergenommen-).

3d) wei^ nid)t burd) welchen Sto^ id) in ben @efd)mad fefter (^nt--

fd)lüffe gef'ommen bin, aber id) bin jet3t erffaunlid) mit einer gewifj nid)t un--

') „9iagemetne l?iterafuv-3eitumV' vom 20. September 1788, 9ir. 227a unb 227b,

epalU 769-778.
'^) QÖie im fotcicnbcn ^cief (9ci*. 9) üom 31. 9}iat nül)ci- öavcjeteöt iüirb, wav ba^

^l)ema eine 6()ai-aftei-fct)ilbcrunc\ bes» 18. 3al)rl)unbevtö.
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gegrünbeten Sd)aam über meinen bi^{)engen9!}Züfftggang, unb bem feften Q5orfa$,

irgenb ein grö§ereö QBer! ;^u Stanbe 511 bringen, erfüüt. 3d) tt>iü aÜe 5?räfte

je^t einmal an (^in 'SBerf fe^en, ba ic^ fonft immer baburc^ ber ^erfon ztrt>a^

5U ent5ief)en glaubte, unb mic^ nie entfd)Iie^en fonnte ein blo^e^ 8fubiren

für mid) gegen eine müt)fame Äeroorbringung aufzugeben. 93ielleid)t gelingt^

;

obgleich meine Äofnung rmi)v ein ^offulat meiner Q3ernunft (bie tDot)( bie

9'JotI)tt)enbig!eit einiger Suoerfic^t anerkennt ) a(^ eine tt>irflid)e oon felbft

^eroorge^enbe ^mpftnbung ift. 'S'enn an fid) fi^eine id) mir immer n^enig

probuftioeö unb fogar menig nur blo^ praftifc^e^ Talent ju beft(5en. "ilber

ber ^ntfd)lu^ üermag t>ie(.

®abei fällt mir eine *^nefbote ein, bie id) neulich lag. (i'in berübmter

"SÜRarfc^aü oon tyranfrei(^ foU, feitbem er Officicr geiüorben, täglich eine

93ierte(ftunbe in feiner 6tube herumgegangen fepn, unb gefagt ()aben: Je veux

etre marechal de France et grand General. 3ft i>ci^ nid)t Hi)x plaifant?

Ueber^aupt tt?ünfd)te ic^, Sie tonnten ben '2luffa^ ju tefen befommen, in bem

eö ftanb. ^ö finb 93iograp|)i[c^e 9'Jad)rid)ten über 93uffon t>on Äerault be

©ed)eüeg unb ftet)n in einem in Conbon erfd)einenben 3ourna(: Paris pendant

l'annee 17Q6. ®er'2luffa^ enthält ung(aublid) oicl pfpd)oIogifc^ 9[)^erfn>ürbigeg

über 93üffon, 'Jranfreid), unb bie bamalige '2lrt ber @ele()rten. 93ütfonö

(fitetfeit ift unbefc^reiblid). ^r jä^Ite nur 5 gro^e 9}^cn[d)en: tRewton,

Ceibni^, 9}^ontegquieu, 93acon unb fid). T^on '•^Iriftoteteö munbert er ftc^,

t)a^ er auf Sad)en gefto^en fet), bie Cf r erfunben i)ahc u. f. f.

93er5eil;en Sie bie§ unorbent(id)e ©efc^reibe ^eute. 3d) möd)te gern noc^

mehrere 'Briefe fc^reiben, unb werbe boc^, i>a eben meine 'Siyjutter ^eute

fd){imm ift, oft unterbrochen, ©rü^en Sie bie gute Colo taufenbmal, bie £i

umarmt Sie beibe. Heber ben 9vitter ^ouroiUeM unb Sd)(egel-) bleibe ic^

3^nen nod) 't^lntmort fc^ulbig. Q3on Äerjen '^Ibieu!

3^r Äumbolbt.

9. 1796 'mai 3K
'21m 4. 3uni bei 6d)iUer eingetroffen, Sialcnber S. 24. Über 3d)illcr3 verlorene ^Sriefe

»om 2., 23. unb 27. jyiai »gl. unten S 417 ^nm. 1.

93ertin, ben 31. <^ap, 1796.

(fg fd)eint einmal beftimmt ju fet)n, tiebfter 'Jreunb, iia^ alle meine

^lane in biefer &'poct)e fc^eitern. 9}tein üeiner 3unge i)at nod) immer ba^

^) „©er 9\itter üon 5;ouröillc", vom ^rieg0gericl)t0fefretär (Öerber in 9\ewal, erfd)icn

im 2. unb 3. ötüct ber „Äoren" von 1796; bie im 3. 6tüc! ö. 77 angefünbigte "Jort-

fetjung ift nid)f erfd>ienen. ©ie romanhafte grääl)tung bafierf auf ben apotrpp^en, von

Guillaunie Plantavit de la Pause, Abbe de Margen verfaßten unb 1742 bei ^. ©irarbi

in "Slrnfterbam in brei ^änben erfd)ienenen Memoires du marechal de Tourville, vice-

amiral de France et general des armees navales du roi. 0er vollftänbige 9tame bes

berül)mtcn iSeel)elben (1642—1701) mar Anne-Hilarion de Costentin comte de Tourville.

<2(i)iUer nannte ©erbers (i'rääf)lung im Q3riefe vom 5. ^^ebruar an ®oett)c „abfd)eulid)"

(Briefe '^t. IV, 9ir. 1003); i\'örner lobte fie {^rief vom 22. 90^är,s 1796 an 6d)iUer,

'53nefmed)fel <Sb. III, 6. 332 u. 333).

2) ^esiet)f fid) ivot)l auf ^21. Q[!t>. v. Sd^tegets „"Jortfetjung ber Q3riefe über T>oefie,

(Splbenmaaft unb öprad)e", bie im 2. 6tüd ber „Äoren" von 1796 erfc^ien.
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<^ieber, obgleid^ eö im '^Ibne^men ift, unb ber "^r^t »erlangt auöbrücfltc^, t)a%

icf) üoUe t)ter 93)oc^en, wenn e^ auc^ gänjücl) oorüber ift, abxvaxU, e^e t(^

\i)n einer neuen 9^eife auöfe^e. 3c^ fel)e mi(^ alfo auf^ neue ^ier gebunben.

3nbe§ lebe id^ angenebmer, alö im hinter, unb in ber '^i)at v^6)t leiblid).

9}Zeine "SOZutter iff in ^egel, mir \)ahm ha^ ganje Äauö ju unferer ©iöpofition,

unb fönnen ungeftijrt unö Umgang ober ^infamfeit, tt)ie tt)ir wirflic^ f^un,

nact) unferm ©efcbmacf tt)äbten. '5DZeine '?DZufter ift »on neuem fe^r gefä^rlic^

fran!. 6ie i)at ein fd)leid)enbeö 'Jieber feit einigen '^^agen, unb menn e^ fid)

nicbt balb au^tt>eift, t>a^ bie^ t)ieUei(^t nur oon »orübergebenben Urfac^en,

bie tt)ieber gehoben tt»erben fönnen, ^errüf)rt, fo ift ein naf)eö ^nbe tt)obl mit

<Bett)i^bßit oorauöäufel)n. '^it ber £i ge|)tö feit einigen ^agen Ieiblid)er,

unb mit mir, bi^ auf mein '^uge, baö micb t)on neuem incommobirt, »oü--

tommen gut.

3d) fagte 3f)nen fd)on in meinen vorigen 93riefen, ha^ \d) tt>ieber an=

gefangen i)aht, t{)ätiger ju fet)n, unb mit giemlii^em '^^ortgange arbeite, "^uc^ je^t

bin id) nod) in gutem Suge unb fomme immer mei)r ^in-^in. '5)a bie äußern

Umftänbe mxd) in biefer Seit gerabe fo tt>enig begünftigen, fo glaube id)

boppelt foüiel auf fünftige ruhigere rechnen 5U fönnen, unb i)ah^ red)t günftige

Äofnungen für ta^ ©elingen meiner *^lrbeit.

3d) fd)rieb 3t)nen im 9©inter einmal über ben @eban!en einer db^rafter^

fc^ilbenmg unfrer SeitM. 3d) glaubte bamalö, bie befte 9}Zet^obe h^i einer

fot(^en 'Arbeit tt)ürbe eine t|)ei(n)eife 95e^anblung eineö fo roeittäuftigen

©egenftanbe^ fepn. 3d) l)ah^ feitbem me^r unb genauer barüber nad)gebad)t

unb gerabe iia^ ©egent^eil gefunben. (Jine folc^e gerftüdette Bearbeitung

tt)ürbe bie *21ufmer!famfeit be^ 93erfaffer^ unb beö Ceferö jugteid) jerftreuen,

unb bie ®eutlid)feit würbe gerabeju oerlieren, ba in biefem ©ebiet nur bie

Sufammenftellung aller "^Ijeile su einer allgemeinen Ueberficbt £eicbtigfeit unb

5?lart)eit hervorbringen fann. dagegen ift bie '^öeitfcbi^^tigfeit beö ©egenftanbeö

5tt)ar allerbing^ eine 6d)tt)ierigfeit, aber fein unübern»inblic^eö ioinberni§.

'^öie gro^ auc^ irgenb ein ©egenftanb fepn fönnte, fo fül)rt eine rid)tige unb

p^ilofopbifcl)e 93e^anblung beffelben boc^ immer nur auf einige wenige Äaupt--

betra(^tungen beren erfcböpfenbe unb oollfommen flare '^uöeinanberfe^ung

alleö weitere 'Setail fd)tec^terbing^ überflüffig mad)t.

3c^ i)ah^ micb alfo wirflid) entfd)loffen an eine fold)e *2Irbeit mit allem

Prüfte 5u ge^n, unb eine (il)arafteriftif beö 18^^" 3abrl)unbertö aufjuftellen.

3d) ^alte fle wirflieb für fet)r ftarf burd) t>a^ 93ebürfni^ unfrer Seit jebem

benfenben 5^opf aufgegeben, unb id) follte met)nen, l)offen ju fönnen, biefem

Unternehmen wenigftenö me^r, aU irgenb einem anbern, obgleich freilieb

{xva^ einen inbe^ bei 93erfud)en, bünft micb, nicbt 5urüdfd)reden mu^) bei

weitem no(^ je^t nicbt genug gewad)fen gu fe\)n. 9i)?eine entfcbiebene 9^eigung,

t>a^ ^|)arafteriftifd)e überall auf5ufud)en, hat meinen 6inn bafür geftärft, id)

f)ah^ sugleicb me^r, alö anbere barüber nacbgebad)t, unb meine Cage erleid)tert

mir nui)x, alö anbern, fel)r t)erfd)iebne Q3er|)ältniffe unter 9i)2enfd)en felbft 5U

') 3m "^Srief öom 2. ^ebi-uar 1796, i^ciljmann ?U*. 56, ^. 277 ff.
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beobachten, ^^ßaö bie fo t)erfd)iebnen '3^äd)er ber ^enntniffe betrift mit

benen eine foId)e '^Irbeit tt)enigftenö einige 93efanntfc^aft erfobert, fo bin ic^

hod) mit ben tt?id)tigften, ber ^t)i(ofo^f)ie, "^olitü, '^leff^etif unb "^l^ilologie

Siemtirf) oertraut, unb in ben 9^aturtt>iffenfd)aften fein ^rembling. ilcberall

ba^er, wo id) mid) in einem einzelnen ©ebiete befinbe, mu^ id) ef)er "^C^i^--

lingen meiner 93erfud)e unb ung(eid)en Stampf mit mäd)tigeren (ioncurrenten

befürchten.

3nbe^ ift bie^ llnternei)men bod) immer »on ber '^Irt, t>a^ man mo^t

baran arbeiten !ann, aber nid)t fobalb, üiel weniger gleich bie 93oüenbung^

f)offen barf. ^er 9?ortt>urf meiner fe^igen *^rbeit ift baf)er nur eine (fin--

leitung ju jener £()ara!teriftif, eine '"^lb()anb{ung, n>e(d)e bie (Erforberniffe unb'

6cf)tt)ierigfeiten berfelben au^einanberfe^t, unb ben ^lan au^füf)rlid)er vorlegt

0a id) eö aber f)ier nid)t »ermeiben fann, oieleö '^lügemeine über ^i)avatUv unb

Ci)araftcrfd)itberung einjumeben, fo mirb biefe Einleitung immer i) öffentlich

eine eigne tteine Sct)rift au^mad)en fönnen '
).

3n ber (i^arafteriftif felbft werbe id) bafür ju forgen fuc^en, ba^ ge-

hörige "vüRittel ätt)ifd)en einer ju fet)r fpeculatiüen, unb ju fel)r ()iftorifd)en

93e^anbhmg ju ()alten. *^luf ber einen Seite ift e^ fd)led)tcrbing^ not^--

tt>enbig, bie im^ätjligen einzelnen (frfd)einungen auf wenige Äauptjüge jurüd--

gufü^ren, unb ben (i{)arafter ber 3eit nad) feinen t)or5Üglid)ften unb aUgemeinften

Seiten ^u f^ilbern. (f^ ift fonft nie möglid), feine eigentüd)e 'Jorm beftimmt

unb getreu barjufteUen. 'v^lber auf ber anbern Seite muffen bie ^^elege ju

biefen 93et)auptungen sugleicb ooüftänbig awo ber (Seicf)id)tc be^ 3at)rf)unbert^

Sufammengetragen werben, unb auct) ^ier, ben!e ict), wirb bie 'iHrbeit fel)r inv

burci) erteid)tert werben, wenn man eine t)inreid)enb genaue 5^enntni^ biefer

@ef(^id)te befi^t, um nur bie f)auptiäd)lid)ften aber immer ooüfommen tref=

fenbe 93eweiie ^erbei5ufü()ren.

•^ud) f)alte id) für nott;wenbig, ba^ ganje üQztt in jwei ^f)ei(e 5u ^^erlegen.

3n bem einen mu^, meinem "pian nad), ber (i|)arafter ber 9D^enfcf)i)eit in

unferm 3at)r^unbert allgemein nad) feinen ein,^elnen Seiten gefd)ilbert unb

burct) '^eifpiele au^ ber Cage unfrer 93erfaffungen, ^iffenfcl)aften u. f. f.

bewiefen werben. 3m ^weiten muffen biefe einzelnen 1yäct)er eine genauere

Prüfung erfal)ren, bie £age eineö jeben im '^Infange biefeg 3a^rl)unbert^

unb feine T>eränberungen wäbrenb beö ^aufö berfelben muffen einzeln gezeigt

werben. <S)iefe beiben '^i)txk fte^n in einer fonberbaren QSejiel^ung auf ein--

anber. 3d) l)alte eö für unmöglid), ben ^weiten jwedmä^ig aufzuarbeiten,

ol)ne ben erften fd)on oollenbet ju ^aben. 935enn ber ^lid gar nid)t burcl)

allgemeine '^u^fid)ten geleitet ift, fo mu^ er fic^ in bem (il)aoö einzelner

©egenftänbe, ta'^ ber jweite ^l)eil barbietet, nott)wenbig oerwirren. dagegen

!ann auc^ ber erfte taum <it)x>a'^ anberö alö ba^ 9\efultat be^ ^weiten fepn.

') ®ie „ (finteituiuV 511 bem geplanten, aber nidu .^uftanbe gefommenen großen

'^ßerfe Äumbolbtö ift nac^ bem Tegeler 9;)ianufh-ipt unter bem 5:itel „0as ad)t,sel)ntc

3at)r{)unbert" in ben (Sefammelten Schriften ^b. II, 6. 1--112 C23ertin 19ü4) üon -Gilbert

Cei^mann t)erausgegebcn tvorben. ^^gl. ebenba S. 401 f. beffen ^emerfungen jur Snt-

ftef)ungßgefd)id)te ber öd)rift.
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^d) benfe ba^er jtDar ben erffen juerft fertig s« mad)en, aber wä^renb ber

Bearbeitung be^ jlDeiten beibe gegenjeitig burd) einanber ju oerbeffern, unb

nac^ Q3otIenbung be^ jroeiten, ben erften noc^ einmal oon neuem umsuarbeiten.

Sd) loei^ fein fürjere^ 9)^itte(, atten llnbequemUd)!eiten auf einmal ju be=

gegnen.

©ic 93erf(^iebenl>eit ber 9'Jationen mirb in bie '^?luöfüt)rung be^ ganzen

^(an^ eine neue 6d)tt)ierigfeit bringen. 3nbe^ befc^ränfe id) mid) natürlidi

auf bie 4 .^auptnationen (furopaö unb überbaupt werbe id) tt)o^( i)mttn eine

eigne "^Hb^anblung über ben befonbern (Il)ara!ter ber t)erid)iebnen @ei(^Ied)ter,

9^ationen unb Stäube anf)ängen.

6ie fel)n, tiebfter 'Jj^eunb, tia^ \d) meitläuftige (Entwürfe im 5lopf t)abe.

^lüein fte bienen nienigftenö mein Stubiren ^u leiten unb für bie '^luöfübrung

ben!e id) je^t nur an bie (Einleitung, bie mir meber ein febr id)tt)ierigeö nocb

weniger eben weitUiuftigeö llnternebmen fd)eint. 3d) i)ahii biö fe^t jtDei S!lb--

fc^nitte (ettt>a 3 'Bogen) ooUenbet unb wenn fooiel bajugefommen fei)n wirb,

t)a'^ e^ ein fleinereö ©an^eig auömad)t, ^offe id), foüen wir eö gemeinfd)aftlid)

prüfen fönnen.

3d) i)öre feit langer Seit nid)t^ üon Sb"^« ' K «"b ^ahe gar feine be--

ftimmte Q3orfteüung t)on S^ren 93ef(^äftigungen, tbeurer <5reunb. ^ie f)er5lid)

werben Sie mid) erfreuen, wenn Sie mir ret^t balb ^txv(.^ auöfüf)rlicbe^ fagen.

<S)ie ^i grü§t Sie unb £o(o I)er5lid). llnfer 9[)täbd)en ift in ^egel bei ber

©ro^mutter; ber Sunge fängt febr i)üh\(i) an ^u fpre(^en, unb ift \zi)x brat»

unb »erftänbig. (fwig »on ganjer Seele 3f)r Äumbotbt.

10. 1796 Sunt 11.

"Qlnftüorf auf 6d)iüevö oertorcne Q3riefe oom 27. 93tai unb 6. Simi, 5\atent)cr S. 24;

am 15. 3uni bei Scf)iüer eingetroffen, Ä'alenber 6. 25. ©er Q3rtcf freujte fid) mit

6d)itlcr^ verlorenem »om 10. 3uni, .^atenber ebcnba.

Berlin, 11. 3uniuö 96.

3cb tonnte ^i)nm neulicb, tiebfter <5reunb, nur fo wenige 9© orte fc^reiben,

t>a^ id) mid) febne, i)mU ta^ 93erfäumte nacbjubolen. ©enn wenn id) aud),

wie gerabe f)eute, feinen beftimmten ©egenftanb mit 3bnen ju befpred)en

\)ahe, fo nnUvi)aiU id) bocb fo gern eine fooiet möglid) ununterbrocbene 9[Rit--

tbeilung.

3cb lebe ein äu|erft einförmige^ ßeben i)m, unb unftreitig nod) mebr alö

felbft Sie in bem einfamen 3ena. ®ie 93efud)e bei meiner '^D^utter^') in

^eget aufgenommen, oerlaffe id) nur feiten meinen ^Irbeitötifcb- 0afür

rüde icb aber aud) mit meiner 't^lrbeit täg(id) weiter, obgleich eö im ©an^en

fe^r (angfam gef)t. 3cb bin unenblid) begierig, \va^ Sie ju biefer ^robuftion

^) 9^arf) bem 5\'alenber 6. 23 u. 24 i)atU Sdjitter am 2. imb 23. ?Dcai an ioumbolbt

gefd)rieben; beibe Q3riefc finb nic^t mebr »orljanben. Sd)inerö cileid)fan!3 verlorener

^Srief vom 27. ^ki (iX'alenber <5. 24) frcuäte fid) mobl mit bem vorliegenben ibumbolbiß

vom 31. 93iai.

'-) 9^ad)fd)vift quer über ben tinlen 0\anb: 9?ieine 9?cuttev beffert fid) tvieber unb ift

tvieber fieberfrei.
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fagen merben. @cn^ oer[id)ert mir, t>a^ ber 6ttt ein gänjüd) anbercr aU in

ben Äorenauffät3en fe^, unb i(^ bin nun nur s^eifel^aff, ob id) nid)t, tt)enu

id) and) einen unb ben anbern meiner früheren "^e^ler oermieben ^ätU, in

neuere unb fd)(immere gerat^en bin. 'Jür bie 5?(arf)eit f)offe id) inbe§ bod)

geforgf ^u f)aben, unb ba^, n?aö idt) am meiften beforge, iff nur, i)a^ id)

»ieneid)f nun weifläuftiger, trodner, unb feic^ter geworben fet)n mö(^te. <5)a

id) eö mir fd)(ed)terbing^ oorgefe^f i)abt, meine 9!)^aterie nid)t bl'o^ für mid),

fonbern rec^t eigentlich für ben £efer bur(^5ufüf)ren, unb mir aud) unter biefem

nid)t einen einjelnen auögett)äl)tten, fd)on im ©onjen mit meiner 93or--

fteüung^art befannten ober übereinftimmenben, fonbern nur überf)aupt einen

uneingenommenen, aufmerffamen unb prüfenben 9!)Zann 5u benfen, fo richte

\d) meinen gangen Q3ortrag, unb fogar bie innere 93e{)anblung be^ @egen--

ftanbeö f)auptfäd)Iid) barauf ^in. ®a ic^ f)ier überbie^ einen großen, unb für

fid) mic^tigen Stoff gu bearbeiten i}ahi, fo glaube id) it)m nic^t genug 9D^affe

unb Cic^t geben ju !önnen. 3d) »ermeibe baf)er alleö Spi^finbige, ober blo^

^eine, menn e^ aud) noc^ fo tt>a|)r unb fd)arffinnig fei)n foüte, id) oertt>ei(e

felbft bei bem ganj '^JlUgemeinen nur fo menig aU möglich unb eite überall

bem ^efonbern ju. ^ür mein je^ige^ llnternetjmen fd)eint mir biefe^ 93eftreben

fc^le(±)terbingö notI)n)enbig, unb überf)aupt mürbe id) bod) aud) einen eigentlich

feinen ©egenftanb, lüie ben in ben Äoren, nie njieber auf biefelbe ^eife be-

arbeiten. Q53ie fein aud) ein ©egenftanb fei>n mag, fo i)at er boc^ gemi^

immer gugteid) aud) Seiten, t>on benen er eine gemiffe 9D^affe barbietet, unb
beren genauere T>erfoIgung erft auf jene ^Jein^citen füt)rt. ^ei biefen nun
i)at ber 93erfaffer bie ^ai){, ob er juerft unb t)auptfäc^tid) auf jene großen

unb lcud)tenben 3üge, ober auf biefe "Jein^eiten aufmerffam mad)en xviU.

^i)ut er ta'^ £e^tere, wk id) bamalö t\)at, unb \vk jeber immer t^un mvt>,

ber im 6d)reiben me()r an fid) alö an ben Cefer benft, fo oerminbert er t>a^

3ntereffe beö ^eferö, unb erfc^mert i^m bie '^Irbeit. ^lu^erbem i)a% t>a^ Spi^--

ftnbige überi)aupt nur n>enig, ober bod) n^enigften^ nur Wenige unb feiten

intereffirt, tt)irb er nun auf einmal in ba^ 3nnerfte beö ©egenftanbeö ein-

geführt, el)e if)m berfelbe nur im ©anjen l;in(änglid) gezeigt ujorben ift. 9'Jimmt

man t)ingegen ben entgegengefe^ten '^öeg, fo intereffirt man ben Cefer augen--

blidlid), unb gewinnt nod) au^erbem ben Q3ortf)eiI, ta^ man bie legten ^ein-

leiten nid)t felbft met)r ju »erfolgen, fonbern nur ol)ngefä^r anjubeuten

braud)t, i>a man ben geiftooüen £'efer, fobalb man i^n einmal auf ben 9[Beg

gefül)rt, unb fein Sntereffe ertt>edt ^at, fid)rer fid) felbft überlaffen !ann. ©anj
fo, n?ie ic^ eö n^ünfc^te, fann ic^ bennoc^ biefen ^lan nic^t auöfü^ren. 3c^

fann e^ öielme^r fd)led)terbing^ nic^t oermeiben, in biefer (finleitung nod)

t)iel üöllig '^lUgemeine^ mit5unet)men , menn id) nid)t eine fc^roanfenbe unb

f(^äblid)e llngett)i^l;eit über ba^, wa^ id) (Il)ara!ter, G!l)ara!teriftif unb 3beal

nenne, jurüdlaffen m\l. (Sine gro^e Sd)tt)ierig!eit finbe id) je^t barin, immer
gu ben allgemein üorgetragnen Sä^en gut gen?äl)lte ^iftorifc^e 'Seifpiele ju

finben. ^äre mir auc^ ein größerer J\.eid)ti)um »on ^^atfad)en gegenwärtig,

alö leiber gemöbnlid) ber ^aii ift, fo ift eö bod) eine fo t)erfd)iebne Operation

ber Seele, ein p|)ilofopl)ifd)eö 9^aifonnement in bünbigem Sufammen^ange
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fortzuführen, unb nun tvieber bie babur(^ auf einen ^un!t gefanimelfe "^uf^

mer!fam!eit auf eine ^enge öerfd)iebner unb einzelner ©egenffänbe §u 5er--

ftreuen, ba^ man bie^ boppelte latent gett)i^ nur t)öd)ft feiten sugleirf) bct--

fammen antrift. 3tt)ar fu(^e id} bur(^ Cectüre biefem 9J^angeI su Äülfe ju

fommen, inbe^ f)ilft bie^ bod) immer nid)t |)intängtic^ au^.

9}Zeinen vorigen ^lan ber 93earbeitung be^ ^^arafter^ ber "^Iten glaube

ic^ burd) meinen neuen nid)t eigentlich aufzugeben, fonbern nur fürjer unb

5tt)edmätiger 5ufammen5U5ie{)n. ^©ie bie £age ber 9^eueren je^t einmal ift,

fo laffen fie fid) !aum fd)ilbern, ot)ne xi)nm nid)t unauft)örlic^ bie *2l(ten ent-

gegenjuftelten. C^ine fortlaufenbe Sd)ilberung jener ift bat)er jugleid) ein @e
mä^Ibe oon biefen. 3ug(eid^ gewinne id) aber baburd) ben 93ort^ei(, t)a%,

ha biefe Sc^ilberung ber ^^llten nun met)r jur 9'Cebenfad)e tt)irb, id) nid)t ge--

nötf)igt bin, tt)eber überhaupt fo auöfü^rli(^ 5U fet)n, noct) befonber^ eine fo

gro^e ^enge ^iftorifc^er Umftänbe beizubringen, al^ bei einer abgefonberten

Q3e|)anblung beö '^Utertf)um^ fd)led)terbingö nöt^ig gemefen n?äre, unb eö mir

befonber^ fe^r üiel Sc^tt)ierig!eit gemai^t ^aben mürbe. 3tn ©anjen aber

ift boc^ i>a^ Gtubium unb bie 93efd)äftigung mit ben "^obernen mannig-

faltiger, ban!barer unb an5ief)enber. 3m ^Utert^ume bref)t man fxd) im

©runbe nur auf einem fe^r fleinen 5?reife f)erum. 60 fd)ön, gro^ unb einzig

bie 93ilbung ber 'tollten auc^ ift, fo finbet fie bod) in ber äußern £age gu

menig ^^a^rung unb 6toff, nxdjt bIo§ um red)t bauernb unb fru(i)tbar, fonbern

and) nur um rec^t reid) an eigentli(^em ©ehalte zu fepn. ®enn ber ganze 93or--

Zug ber 9}^obernen fd)eint mir fc^lec^terbing^ auö i{)rer äußern £age, bie fid>rere

93erfaf[ungen befi^t, unb z^^^r met)r 95ebürfniffe tt)edt, aber and) fooiel me^r

93efriebigung^mittet barbietet, unb atfo im ©runbe auf i^rer ))otitifd)en (fin--

ri(^tung Z" berubn, woburd) alle i^re ausgezeichneten t5^ortfd)ritte tl)eilS oer--

anla^t, t^eiB «»emgftenS gefid)ert unb befd)ü^t worben finb.

®urc^ eine eigne 9^ad)läffigfeit t)abe id) noc^ tüeber ben ß^ellini ^) noc^

Schlegels 6^a!ef|)eare -) gelefen. (frfterer finbet au^erorbentlicf)en 'Seifall,

le^terer m\i md)t fonberlict) gefallen.

@ött)e l)at unö feine 3bt)lle'^) gefc^idt, bie unglaublid) fc^ön ift, unb gett)i^

zu feinen beften ^robuftionen get)ört. ®an!en 6ie it)m boc^ in meinem 9^amen,

unb fagen 6ie'i^m, ha^ id} fie il)m <5)ienftag zurüdfci)iden tt)ürbe*).

9}^it ber £i ge^tö bod) leiblid)er. 'S)er 3unge ift noc^ nic^t ganz »on

6cl)nupfen unb ©urc^fall, an bem er ein tt)enig gelitten \)at, get)eilt, id) bin

überaus tro^l, unb met)r, alS ic^ mic^ feit lange erinnere, ^aufenb @rü§e

an ßolo t)on unS beiben. 3^r Äumbolbt

') ©ocf{)c^ „93enioenufo CeUini" in ben „öoren" vom 4. Stücf bes 3cit)niangcö 1796

bi^ äum 6. beg Sa^riiamie^ 1797.

'-) 91. OB. ö. Sd)legclö '^luffat) „Sfwaö über QBiUiam 6t)atcsipeare bei ®eleöen{)cit

QSilt)etm xOZeifters" im 4. etürf ber „Äoren" »on 1796, 6. 57—112.

") „"SUefis unb ®ora. 3bi)lle". (ifv[d)ien in 6c^i((ers tOZufen - ^Umana^ für 1797,

e. 1-17.
'') Äumbotbt fanbfe bie 3b\)Ue inbeö cvft mit feinem '33rief 00m 25. 3uni an

©oetbe juvücf. 93ratranet ?tv. 7.
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IL 1796 Sunt 25,

Qlnfiüort auf öc^iüer« oertorenc 'Sriefe vom 10. unb 20. 3u«i, Ä'atenbcv S. 25;

am 29. Suni bei 6d)iüer eingetroffen, Slatenbcr ebenba.

93erlm, 25. 3uniu^ 1796.

3(^ f)offe unfern 93rieftt)cc^fel, Itebfter '^reunb, rxad) unb nad) wicber in

(Sang ^^u bringen. 3d) fü^le tt)ot)l, ba^ id) bie meifte Sc^ulb feiner Störungen

frage; aber eben barauf grünbe ic^ beffo fict)rer meine Äofnungen, mic^ oon

ie^t an wieber für ba^ 93erfäumte fd)abIo^ ju i)aHm. 6ie glauben nid)t

wie fü^ mir ber @enu^ biefeö and) in ber "^bttjefen^eit fortgefe^ten

ilmgangg gett)efen iff, id) i^aht an^ ibm mein beffe^ Ceben gefd)öpft, unb aud)

in meiner neuen "i^lrbeit f)aben mid) felbft bie flüd)tigen '^ßorfe 3{)rer 93iUigung

meiner ^af)I unglaublich geftärft. ^ir finb unö in unfern 3been fo na(;e

gekommen, unb 6ie finb fo tief in meine ^Irt, bie 0inge anjufe^en eingegangen,

"Oa^ nid)t Ieid)t je ein 9}Zenfd) oon einem anbern eine fo rid)tige, genaue unb

tt)a{)re Sc^ä^ung erfal)ren l^at, ai^ id) oon 3t)nen, wenn id) nur t>a^ (Jinjige

abnef)me, ba§ Sie im ©anjen boc^ meinen Straften met)r zutrauen, al^ fie

eigentlich ^u leiften vermögen, llnfre 3ufammen!unft, nad) ber id) mict) fo

^erjlid) fe^ne, fe^e ic^ nic^t für fo weit {)inau^gerüdt an. 3c^ l)offe t>iel

me^r nod) immer, Sie oor ber 9[)Zitte "21uguft^ ju befuc^en. '2lber wenn id)

litwa^ red)t aufrid)tig bebaure, fo ift eö bie llngleid)f)eit unfrer äu§ern Cage,

t>a% Sie burd) 31)re @efunbt)eit genöt^igt finb, fo ftät unb unoerrüdt an bem--

felben Ort 5U bleiben, imb id) meiner '^Irt, 93eftimmung unb 93efd)äftigung

nac^ nofbwenbig nod) lange einen weniger beftänbigen unb wec^fetnben 'Qlufent--

^alt fud)en mu^.

<5)a^ eö mit Colo^ ©efunb^eit nic^t gut gc^n will, fc^mer^t unö ()er5(ic^.

3nbe§ l)offe id) gewi^, iia^ biefe Hebel fid) mit it)rer ilrfad)e, ber Sc{)Wanger--

fd)aft, bie fiel) ja nun halt i{)rem (?nbe naf)t, gänjlid) entfernen foüen. ©rü^en

Sie fte bod) red)t f)er5lid) oon un^, unb fagen Sie \i)v mit wie warmem
91ntl)eil wir ibrer 9^ieberfunft entgegenfe(;n, unb wie fel)r bie 2i bebauert,

it)r nid)t burd) il>re ©egenwart jel3t nü^Iid) fel)n ju !önnen. 93^it un^ ge(;t

e^ fo fo. 0ie Ci ift jwar bei weitem nic^t gefunb, inbe^ finben fid) boc^

ftar!e '•Einfälle oon 5lVampf feltener ein. llnfer 3unge ift wieber fieberfrei,

unb id) fc^öpfe überbaupt beffere Äofnung für fein '^of)lfet)n. Äerj l)atfe

i^m, wie eö mir fd)eint, ju »iel, wenn nid)t aud) ^u frül), C()ina gegeben,

©a er auf meine Q3orftetlungen nid)t ba»on ablaffen wollte, fo rief id) Seile M

baju, unb auf beffen 9tat^ ift nun eine anbre Cur angefangen, bie \i)m beffer

5U be!ommen f(^eint.

31)re 5^lage ber Cere^^) fcl)i(fe id) 3^nen jurüd, weil ict) auö ben für

ben ©rüder beigefd)riebenen 93emerfungen fct)lie^e, t>a^ Sie biefelbe ^urüd--

Suempfangen wünfd)en. S^önnten Sie mir aber gleid) je^t, ta Sie fie boc^

wo^l me^r alö Einmal abjie^n liefen, ein (ffemplar wieber fct)iden, fo ti)ätm

1) ebriftian ©otflieb Seile (1748-1800), ©cbeimrat unb Ceibar^t in ^^evlin.

") Sd)iUcv t)attc -Sbumbotbt tias ©ebicbt mit bem verlorenen Q3ricf vom 10. 3uni

überfanbt (^alcnber S. 25); cö crfc^ien in ßcbiüerö 9}tufen--'5Umanad) für 1797, S. 34—41.
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6ie mir eine rec^t qvo^q ©efäüigfeit. Sie i)at bie £i unb mid) unenblid)

gefreut. ®ie 3t)ee ift fo einfach unb fd)ön, bie 't2luöfül:)rung fo Iprifd), ber

•^on fo fein unb jart, unb bie Q3evfificafion üortrefUd). 3n ber ^^arten t5^ein()eit

beö ©anjen unb befonberö einiger Stellen ftel)t eö mit einigen tt)enigen fel)r

guten y3erberfd)en Sad)en, bünft mi(^, in ber gleid)en ©attung; aber eö

Übertrift fie fo tt)eit, ba eö fo gar nid)tö n^eber Spielenbeö nod) Sc^n)ärmerifd)eö,

unb eine fo öiet objectioere poetifd)e Sd)önl)eit l;at. Sel)r gut ift 3l)uen

loieberum bie ^ypofition gelungen, ©a^ 9iätt)fell)afte ber 10 erften Q3erfe loirb

auf einmal fo ganj burd) bie beiben Sd)luj^oerfe ber erften Stropl)e gelöft,

ba§ fid) ber Cefer überrafc^t fü^lt. ®ie Entfernung oon aller '^lllegorie, ba'^i

t>a^ i^eimen unb ©rünen ber 'pftansenn^elt eine @emeinfd)aft swifc^en ber

9D^utter unb ^od)ter tt>irb, unb ba^ Sie biefe @emeinfd)aft eine Sprad)e

nennen, ift eine überaus glüdlid)e (Jrfinbung, unb tk 7*1 unb 8*1 Stropl)e,

bie bie^ entl^alten, möd)te id) für bie fc^önften üon alten erklären, "t^lud) ha^

Äofnungölofe ber llnfterblid)!eit unb bie i^älte einer ununterbrod)nen ©ötter-

glüdfeligteit i)ahm Sie treflic^ bcnu^t. Selbft 51'leinig leiten, bie id) erinnern

tonnte, finb mir faum aufgefallen. 3n ber 2*^" Stropt)e fd)eint mir ber 93erö

:

(hierauf i)at mid) eigentlid) bie £i aufmerffam gemacht)

Ober rvav^ ber fd)it>ar5e ®iö^)
burd) ta^ Sufammentreffen confonantenreic^er unb einfilbiger ^ißörter ein n^enig

t)art, aud) fd)eint ber nid)t fel)r gen)öl)nUd)e 9^ame '^i^ nur beö 9veimö Wegen

ba5uffet>n. 3m 2*?H Q3erö ber 4 Stropl;e gefte|)e ic^, bin id) an bem fd)on

angefto^en. (Jö fd)eint mir beinal) muffig. Sagten Sie nic^t beffer: Sterblid)e

gebol)ren finb. <3)ie 9^üance, bie ba^ fd)on t)ineinbringt , fd)eint mir

überflüffig-). — 3c^ ben^unbre Sie in ber '^i)CLt, wit Sie in einer Seit, n)o

fo oieleö Sie brüdt, eine fold)e Stimmung ju poetifc^en '^Irbeiten bel)alten,

unb freue mid) l^erglid) auf bie ^rüd)te, bie fie bem "^Itmanac^ nod) tragen

wirb. 0ie ^'cnien erwarte id) mit llngebulb. 9cur fürd)te id) mic^ beinal;

baoor, ba^ mir »ielcö unterftänblid) fel)n wirb. 3c^ befi^e eine eigne lln=

gefd)idlid)leit im Errat^en auc^ ber glüdlic^ften unb leid)teften '^nfpielimgen.

ISiit wirb eö aber mit bem ^allenffein? 3d) geftef)e offenl)eräig, ba'^ id)

i^n red)t ungern, burd) biefe immer bod) fteineren ''^Irbeiten, in ben ungünftigen

"^ßinter, wo Sie 3l)rer @efunbl)eit fo t>iel weniger gewi^ finb, üerwiefen fel)e.

3nbe^ finb Sie oielleid)t für bie naivere '^Inorbnung beö ^lan^ aud) je^t

nic^t muffig.

'^ar bie 9\ecenf{on beö 9}^ufen '^llmanac^ö aud) »on Schlegel ?^) 3d)

geftel)e, ba^ fie mir fel;r mißfallen Ijat. 5tein einj^igeö Stüd war nad) Q3er--

bienft unb mit gel;öriger 9}Zotioirung beö llrtl;eilö gewürbigt. lleberl;aupt

fcnne id) nic^t^ 93^agrere^ unb €rbärmHd)ereö, aU bie tHteratur Seitung,

befonberö feit etwa einem Sa^v. Sd)legel ift ja, wie id) l;ier t)i)re, ^eimarifd)er

1) ®i^, bev „9\eid)e", römi[d)c '53c5eid)nunc5 öeö iivied)ifd)en „^Uifon". Q^c^t.

g. ©crt)ürt), „©ned)ifd)e ^X)ti)oloQxe" . 95crlin 1854 unb 1855. Q3b. 1, 6.470, unb

<33b. II, 6. 286.

-) Sd)illcv ^af bei ber fpäteren ©rudlaiung beiben 'Slnveciuuiien 9\ed)nuni} iietvagen.

^) ®ie 9\eäcnfton beö 9:?cufcn
-- "QUmanadjß für 1796 in bev „Qlügemeinen 5:?itcvatur--

Seitung" wom 31. xO^ai 1796, 9ir. 167, (Spalte 497 -501 wav nid)t von ^:?l. QlCv \>. 6d)tegel.

'5)eutfc{)e 0?unbfcl)au. XXXVII, 3. 26



402 ©eutfc^e 9\unt)fd)au.

9lati) geiDorben, unb ^eirat|)et bie Q3ö{)mer ^
). 3ft e^ aud) fein ^lan ju tefen

unb tt)aö? ©rü^en Sie \i)n bod) red)t freunbfd)aftlid) oon mir.

Äerr »on Äenbric^-) rvav ein ^aar "^^age ^ier, unb \)at mir mit feinem

5U tauten unb offenbaren <S)emofrati^mu^ in biefem gar nic^t bemo!ratifd)en

QSertin üiel gu fd)affen gemad)t. 3n ber ^l;at ift er in feinem ^ifer Qtrt>a§

inbi^cret, of)ne barum in feinen ©runbfä^en unb 9\aifonnementö eben fonberlic^

grünb(id) unb confequent ju fcpn. ®ie llnterrebung , bie er einmal, tt)enn

6ie Sid) erinnern, bei un^ mit ^ic^te i)aUe, unb tt»orin biefer if)n fo mitna|)m,

fd)eint er no(^ nid)t »ergeffen §u tjaben. (fr t)at ©en^, ber nod) gar nid)tö

t)on \i)m tt)U^te, mit fo bebeutenbem ^on, unb fd)n)erem Äerjen erjät)(t: er

\)ahe einmal bei unö einen mer!tt)ürbigen Streit mit ^ic^te gehabt.

Äaben Sie fd)on ©aroeö beibe neue ^üd)er gefe^en?^) Sie fd)einen

mir 5iemlid) mager, (fine '^Ib^anbtung : über bie ilunft 5U benfen^), l)at mic^

bod), o|)ne mir aud) gerabe eben neue ^e(ef)rung 5U »erfprec^en, red)t fe^r

intereffirt. Sein Äaupttfjema, auf ha'^ ber arme franfe 9[)^ann aud) un-

glüdlic^ertt?eife u^o^l oft 5urüdgefü(;rt wirb, ift ju feigen, ta^, aud) gegen

bie 93egünftigung ber äußern llmftänbe, unb o^ne gerabe eine glüdtid)e

Stimmung, bod) ber ^iUe bei ber inteüectueüen *v!lrbeit fet)r üiel oermöge.

^i)iefcn Sa^ fud)e id) mir je^t prattifd) fe|)r 5U eigen ju mad)en, unb eö

gelingt mir menigftenö fo jiemlic^ für ha^ 'Jortrüden in ber 'i^lrbeit. Ob
aud) für bie ©üte, barüber erwarte id) mit red)t ängftlid)er Q3eforgni^ fünftig

3^r llrt^eil. %i Selbftgeftänbniffen ift bie 'i2lbt)anblung and) reid); fe^r

oiefe 9\egetn, bie er für bie "^Irbeit ertt)eitt, finb inbe§ bod) blo^ fubjectio,

unb finben gerni^ nur fef)r äufäUig auf biefen ober jenen "^Inwenbung. —
lieben Sie t)er5lid) tt)o|)(. <5)ie 2x grütlt Sie auf tia^ freunbfc^aftlid)fte.

3|)r Sx

12, 1796 3ua 9,

Qlnfiüort auf Scl)iUerö öcrlorcnen '33ncf »om 4. 3uli, Äalcnbcv G. 26; am 13. 3uli bei

6cbiücr cinc^ctroffcn , Statenbcr cbcnba. "Der ^^vtef üom 4. 3uli fyattc fid) mit einem
cjlcicl)faüs ücvloveneu yiumbotötß, öer am 9. 3uti bei öd)iUef eintraf (ix'alenber ebenba),

ijefreuäf.

93erlin, ben 9. 3uau^, 1796.

'2öaf)rfd)einlid) finb auc^ Sie, liebfter xVreunb, je^t mti)v mit ber äußern

2age um Sie ^er befd)äftigt, a(ö mit 3f)ren 3been unb arbeiten, ©enn
nad) bem, rva^ Sie mir neu(icf) fc^rieben, mu^ bie 9Zieberfunft ber lieben

£olo je^t nal)e fepn. 3d) fel)e mit unenblid)em 93erlangen ber 9^ac^rid)t

i^rer glüdlic^en (Jntbinbung entgegen, bamit fie enblid) ber ilnbequemli(^feiten

') ix'avoline, geb. iD^id)aelis , »cnüittüefe ^Söbmer (1763—1809), fpätev »on '21. <2ß.

u. Sd)leget tvieber gefd>iebcn unD mit 3d)eUini-} »erbeirafet.

-) S^ranj i^ubiuig "JUbred)! \>. Äenbrid), ^Diajor unb Ä'ommanbant »on 3ena.

ä) ßbviftian ©aroc (1742—1798), od^riftfteUer in 'i^restau. ßr »eröffentlid^te 1796

ben 5iüeiten ^anb feiner „T^erfud)e über »erfc^iebene ©egenffänbe aus ber 9?ioral, ber

Ciffcratur unb bem gcfcüfd)afttid)en Ceben" unb ben erften Q3anb feiner „'•^luffä(5c, it»e(d)e

einzeln ober in 3eitfd)riften erfd)ienen finb". 3» feinem Briefe an i2d)iUer »om 19. 3uli

1796 (CciQmann ?ir. 6(J) tommf ibumbolbt abermals auf ©aröes beibe ^änbe ,su fpred)en.

*) „ßinige ^eobad>tungen über bie 5tunft 5U benfcn" im äweiten 5eil ber A^erfudje".

6. 245-430.
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ber 6(^tt)angerfd)aft loö fet)n möchte, imb Sie ber 'Jreube genießen möchten,

3^re '5<^mt(ic tDieber t)5ütg tt)o^I unb t)ermef)rt gu fe^en. '-fflit ber ßi ge^f

eö fo leiblich, unb unfer 3unge beffert fic^ 5ufet)enb^. ^xt meiner 9D^ufter

ge^f e^ feit meinem legten 93riefe noc^ f(f)(ed)ter, unb e^ ift je^t tt)o^l au^--

gemad)t, ba^ tt)ir i|)ren ^ob ^ier abniarten werben.

Sot)ie( e^ biefe Störung erlaubt, bin id) jiemlic^ fleißig gemefen; nur

i)at mid) mein 't^lugenübel, t>a<^ mid) bod) üon Seit ju Seit immer nod) t)eim--

fu(^t, tt)ieber einige ^oge geftört. 3c^ bin inbe^ boc^ jiemlid) fortgerücft

unb mit brei 'v>lbf(^nitten, bie giemlid) für fid) abgefonberte Stücfe au^mad)en,

fertig. 9}^it bem Stil gebe id) mir ^trar eine fe^r forgfältige 9}^üf)e, aber

leiber ertappe ic^ mid) nod) 5u oft auf bem ^ii)kv, hk Sbeen 5u ro^ unb

SU fe{)r im ©anjen ^injumerfen ,
\tatt fie gehörig ju »erarbeiten, unb auö--

einanberjulegen. <S)enn t)ierin liegt, rvk id) mid) gett)i^ überzeugt ^alte, ber

@runb meiner gett)ö^nlid)en ©unfelbeit. 0enn bie 5^unft .be^jenigen Stil^,

auf ben id) für^ erfte aüein '^Infpruc^ mad)e, beftel^t fic^erlid) nur barin, ha%

man aüe einselne ^i)dk feinet "^^^emaö beut(id) unb in ben proportionirtic^en

(Entfernungen au^^einanberfteUt, unb fo natürlid) orbnet, t)a^ einer w>k oon

felbft auö bem anbern entfpringt. ^yreilid) ift bie^ fcfywerer, alö eö beim

erften '5lnbli(f fd)eint; benn tt)er bie^ @efd)äft blo^ togifd) betreiben fottte,

tDÜrbe fid), au^erbem ba^ er feinen Stoff nur im ©roben bearbeiten, unb aüe

'5einl)eiten überfei)en »ürbe, nid)t »or fteifer Sd)tt)crfälligfeit retten fönnen.

(fö gehört unfe|)lbar aud) fe{)r mei äft{)etifd)er Sinn baju, unb oorjüglid) ift

e^ fc^n>er, fid) eine fo flare, üoüftänbige unb tiefe Intuition feinet ©egen--

ftanbe^ ju errt)erben, um feinen ©ebanfen biefe lebenbige Organifation gu

t)erfd)affen. Um jebod) menigften^ nid)t su tt>eit oon biefem Siel absuirren,

t)ertt)anble id) meine ganje Sorgfalt für bie "Jorm meinet Stilö in eine red)t

anl)altenbe unb angeftrengte 93efc^äftigung mit meinem Stoff; id) bin über--

jeugt, iia'^} id) nur üon biefem auö auf jenen tt)ir!en !ann, unb bie einjelnen

bei biefer 9D^etl>obe freilid) nod) leid)ter möglid)en ^ei)kv in bem blo^

'5[Red)anifd)en beö Stilö laffen fid), ^offe ic^, noc^ immer nad)^er oerbeffern,

wenn nur ha§ ©anje erft einmal fertig baliegt.

<5)ie grö^efte S(^tt>ierig!eit wirb immer in ber "iHnorbnung be^ @an§en

liegen, unb bennod) werbe id) nid)t oermeiben fönnen, mid) fd)on in ber je^igen

(Einleitung aud) auf biefe ein^ulaffen. ^o, wie l)ier, au^ einer 9}^enge üon

einzelnen fingen ein le^teö Qxefultat gebogen werben foü, gerätl; man beftänbig

in bie boppelte Sd)Wierig!eit, bie^ 9vefultat ju lange ungefagt ju laffen, unb

baburd) t)a§ Sntereffe gu jerftreuen unb gu f(^wäd)en, ober ju frü^ ju »er--

rat^en, unb bur(^ eine 5U frü|)e 95efriebigung ber 9^eugier bie 9lufmer!famteit

3u oerminbern. 0er 90^ittelweg, ber i)kv eingefd)lagen werben mu^, ift fid)erlid>

n\(i)t leid)t su finben. OSorgüglid) werbe id) inbe^ nur fuc^en, einige c^ara!-

teriftifd)e Äauptjüge ju finben, an benen eö unmöglid) fe{)len fann, unb an

biefe nad) unb nad) bie übrigen an5ureit)n. <5)enn auf alle "{yälle würbe id)

eine leichte unb einfad)e Orbnung einer !ünftlid)en unb »erwidelten t>or5ie{)en,

wenn bie le^tere aud) üielleid)t ftrcnger unb genauer fet)n foüte.

'^öenn Sie 9^id)ter axi'ß Äoff gefel)n ^ahm foüten'), fo fagen Sie mir

') 3ean 'Paul ^ricbvid) Ovid)ter (1763—1825) lebte öamals alö ed)viffftcnev unö
26*
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t)od) ein ^ort über i^n, lieber ^reunb. ^k Ci i)at im vergangnen '^Binter

feinen ioefperu^ gelefen, tt>05u id) micf) nid)t ^ah^ enffc^Iic^en fönnen. Sie

i)at üiete fe(;r infereffante unb fd)öne Stellen, aber im ©an^en eine ungebeure

93ern)irrung unb gro^e ©efcbmadlofigfeit gefunben. 'S'ie 91rt, wie feine neueffen

'^robufte in ber Literatur Seitung beurt|)ei{t unb ge|?riefen tt>orben fmb, iff

bod) in ber ^i)at lä(^erlic^.

<3)a§ 3bnen Scbtegelö @efeüfd)aft forttt)ä^renb gefällt, mad)t mir grofae

^reube. 3d) f)offe, i)a% and) feine '^rau für ^olo unb bie 2i ein angencl)mer

Umgang fel;)n foü. 3d) fetbft !enne fie ^toax nid)t, aber fie ift mir fe^r ge-

rü{)mt tt)orben.

®en |)iefigen ^^Ze^er •) fe^e i(^ aud) nic^t. ^r ift t)or einigen 9}Zonaten

in ^ariö gemefen, unb feitbem für aüe feine 93efannten unfid)tbar. ^a§
Ceben, t>a^ er i)kv tvtiht, ift fonberbar genug. \!lu^er ein "^aar 9}^enfd)en,

mit benen er umgef)n mag, treibt er fid) einjig unb altein auf einigen daffe--

^äufern ^erum, bie ^ier noc^ ba5u, ha e^ gar nid)t Sitte ift, fie ju befud)en,

giemlid) fd)tec^t finb. ^cgen be^ 9[)^ufena(manad)^ ,
glaube id), fijnnen Sic

i^n leid)t entbebren. ^ünfd)ten Sie ibn inbefj bennod) be^bcilb ju erinnern,

fo bitte id) Sie nur, eö mir ju fd)reiben. 3d) n>i(I al^bann eigenb^ ju ibm geben.

®ie 'i2lu^tt)af)I ber ^'enien mag 3|)nen freilid) 9}tübe genug macben. 3m
©anjen ift e^ bocb eine fd)tt)ere *^Hrt ber C^ompofition, menn eine ganje

Sammlung 3ntereffe, 9[)^annigfa(tig!eit, unb äftbetifd)en '^öertb erbalten fod.

S^örner ^at mir cor einigen ^agen ein "^aar Seiten gefd)rieben; er

fd)eint mieber febr mit acten'^lrbeit übertaben. 3d) t)offte beinaf) gen)i§, i^n

nod) in biefem Sommer ju fet)n, attcin ki^t mu^ id) i)öd)\t n)at)rfcbeintid)

biefe ^^lu^fid)t aufgeben. Ob ber jüngere Sd)teget nacb 3t)rem @efd)macf

fei)n n>irb, fott mid) febr n?unbern.

^eben Sie red)t n)ot)t, tiebfter ^reunb, unb fd)reiben Sie mir red)t batb

tt)ieber. Q3on ganzem ioerjen 3^r Äumbotbt.

3d) erinnere mid) nid)t, ob icb Sie fd)on gebeten, iocttfetben bie 9D^ietbe

für ben 1. 3utiu^ ju bejabten. ^ür ben Iften "t^lprit ift fie ja \voi){ fd)on be-

rid)tigt ?

13. 1796 3ua 16.

^Im 20. 3uU bei Scf)iüer eingetroffen, Slalcnbcr ^5. 27. 6d)iüer0 öcrlorcner '33vief

öom 11., i.talenbev ö. 26, in bem er bie an biefem 5;aci erfoUife ©ebuvt feines *3o{;nes:

(Srnft melbete, Jvar bei "Jlbgang bes uorliegenben nod) nid)t an 53umbolbt gelangt, ber

xi)n bann am 19. beantwortete, £ciljmann 9cr. 60.

^ertin, 16. 3utiuö 1796.

^oi)i, tiebfter <5reunb, habe id) mid) erinnert, t>a^ au^ ber furjen Seit,

bie nur »on cinanber getrennt ju fet)n glaubten, ein »oUe^ 3at)r geworben

ift, unb nod) baju ein 3abr, auf ha^ id) in feiner 9\üdfid)t mit 'Jreube

3urüdfet)en !ann. ^enn id) aud) bie "^^rennung oon 3t)ncn, bie mid) bod)

^rioatte^rer in y^of unb war im 3uni nad) QBeimar gereift. 6d)iUer fat) i^n am 28. 3uni.

93g{. (g. ODKiüer, „Q^egeften ju ^ricbric^ 6d)iUerß Ceben unb QJCserfen". ßeip^ig 1900.

6. 105.

1) ^riebrid) Cubwig Q:Öitf)elm ??^n)er (1759-1840), Scbrifffteüer in '^Berlin, »on 1797

ah in Q3ramftcbt in Äolftcin.
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an jebem ^age fo khi)aft füt)Ien tie^, tpie uncnblid) öiet id) enfbef)rte, je^t

gar nid)t in 'tnnfd){ag bringen, wenn id) nid)t einmal bie unangenehme Ceere

mitjä^Ien rvxii, bie id) in aüen üon meiner eigent^ümlid)ften 'S^enfungöart fo

fef)r alnDeid)enben (Jirfetn biefer Staht immer empfinbe, fobalb id) nur bie

Sd)n)eüe meinet Äaufe^ oertaffe; fo bin id) bod) burd) (auter unbebeutenbe,

jufäUige, blo^ in ber £age meiner 9D^utter unb il;re^ Äaufe^ gegrünbete

llmftänbe gerabe §u »oltfommen foüiel "^reubenlofigteit unb llntbätigfeit »er--

bammt gewefen, a(ö bei meiner an fid) fo überaus gIüdUd)en ^age, meiner

t)on 9catur fo ()eiteren unb fro()en Stimmung unb meinem au^fd)He§enben

Sntereffe für nnffenfd)aftlid)e 93efc^äftigungen nur immer möglid) ift. 3d)

^ah^ n^enig genoffen unb faft nid)tö getf)an. '2lüe^ xva^ id) mit 932ü(;e

Sufammenbringen !ann, ift t)ieUeid)t nod), ha^ id), ba id) muffiger aU fonft,

unb weniger auf (^inen ©egenftanb be^ 9'Jad)benfenö gerid)tet, auf mef)r unb

mannigfaltigeren Objecten f)erumgefd)weift bin, 5ufäüig tt)of)I auf allerlei

©ebanfen gefto^en bin, bie id) fünftig mit '^ort()ei( benul3en fann, ha^ id)

ta^ ©ebiet meiner (i"rfa|)rung erweitert, unb weil id) fie lange nid)t t)crfud)t

l)atte, md)v unb befferen 9L)tutt) ju meinen 5\räften gefaxt i)ahQ.

"^Iber aud) in ber ^l)at nur barum fü()lte id) mic^, aU id) meine neue

'i^lrbeit anfing, oon einem größeren 6elbfföertrauen burd)brungen. 9!Bie wa^r
hk^ ift fül)le id) leiber je^t fd)on, ta eö bei bcm angefangnen 93erfucbe ju

üerfc^winben beginnt. 3n ber '^i)cit gel)t eö mir l)ierin red)t unglüdlid). 3d)

fü^le beutlid) unb beftimmt (nic^t etwa blo^ burd) Selbftliebe ober ju günftige

llrt|)eile t>on 'Jreunben oerleitet) t>a^ mir eine "^Irt, bie 0inge ausufern,

eigent^ümlic^ ift, bie eö intereffant unb ^eilfam wäre, an wid)tigen unb forg--

fältig aufgeführten 93eifpielen auf^ufteüen, bamit aud) anbre fie prüfen unb
beurtl)eilen !önnten 3c^ fü^le, ba^ biefer ^eg, ben id) für mid) gel)e, mid)

f)ie unb "Oa, wenn gleid) feiten, auf neue ©ebanfen, öfter aber bod) auf neue

9?erbinbungen fd)on bekannter füi)vt, unb bennoc^, fo oft ic^ mid) nun wirflid)

an^ ^erf fe^e, t>erfd)Winbet wäbrenb ber ''^Irbeit mein '^uti) unb id) wei§

nic^t genau, ob t)orl)er ober nac^l)er, auc^ bie 5?raft nod), bie id) anfangt ju

befitjen glaubte. (Jben bie^ erfa|)re id) nod) jet5t. Seit bem 9}^ai) khc id),

wenn ic^ abrechne, t>a% id) fe^r oft ben l;alben ^ag burd) 9\eifen nad) '5:egel

üerliere, in einer fo ungeftörten 9\ul)e, in einer fo totalen '5lbgefd)ieben^eit

t>on allen 9)^enfc^en, bie wenigen aufgenommen, bie ju mir !ommen, ha\}

einer meiner 93e!annten, bem id) geftern sufällig begegnete, mir in allem

GJrnfte »erfid)erte, iia^ er mic^ fd)tec^terbingö je^t fd)on in 9\om geglaubt

bätte. 0a e^ mir aud) an 93üd)ern nic^t fel)lt, fo !ann id) je^t an ben

günftigften llmftänben jur '^Irbeit nid)tö anber^ oermiffen, ai§ tva^ ju feiten

ift, al^ baj3 man e^ ju fobern bered)tigt wäre, einen Umgang, wie ben

Sbngen. "^lud) ging meine '^Irbeit anfangt. fd)nell unb gut oon Statten,

^ber feit 14 ^agen ift wieber eine fold)e 9Dhitt)lofig!eit, ein fold)ei^ ängft--

lid)eg Sweifeln an ber ^auglid)feit beö Aen)orgebrad)ten 5urürfgefel;rt, ta^
id) (aum ^ahe üon ber Stelle rüden !önnen. 3d) befinbe mid) bann immer
in einem fd)limmen Dilemma, ©ebe id) ber Stimmung nac^, fo wei^ id)

fd)on, xva^ gefc^ie|)t, bie unterbrod)ne "Arbeit bleibt für ewig liegen; eine

Seitlang oerftreic^t muffig, unb mit bcm ''^Infange eine^ neuen llnternel)men^
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fängt ber alte 5treiö(auf triebet an. 6u(^e ic^ fie ju beftegen, fo mag ber

moralifd)e ©eminn ganj gro^ fe^n, aber gemi^ ift eö auc^ ebenfofef)r bie

@efaf)r für i>a§ 'probuft, t)a^ unter foId)em 3tt)ange gebof)ren wirb. 3d)

füf)le febr n?o^I n^oran e^ mir fet)It. '7ln ber 5lraft, bie it)ren ©egenftanb

mit £eibenf(i)aft angreift, bie t)on x^m fortgeriffen tt)irb, unb bauernb an i^m

feft^ängt — an ©enie. *^ie ift aber biefe Straft ju erlangen, n>enn bie

9^atur fie üerfagt ^at? 3d) fenne ^wd ^ege ein "analogen heranzubringen,

einen finnlid)en inbem man bem ermübenben ©eift burd) ßectüre, ©efpräc^,

93eobad)tung, felbft Serftreuung gu Äülfe !ommt, bie finnlid) reijenben Seiten

feineö ©egenftanbe^ auffaßt, unb bie '^(^antafie bamit befd)äftigt. Sinen

^ipeiten burd) bie ^xtiiy^it, inbem man feinen i^räften mit (^rnft burd) ben

933iUen "^nftrengung gebietet, nid)t nad)Iä^t, unb lieber aüeö auf^ Spiel fe^t,

el)e man nad)giebt. 3c^ t)erfud)e beibe, unb foHte ^§ mir bod) nod) je gelingen,

ein grö^ere^ ^erf ^u Staube ^u bringen, fo !ann id) mir bann mit QBal)r--

^eit fagen t>a^ ber (fnt[d)(uJ3 über mittelmäßige unb träge i^räfte gefiegt

\)at — ein ©eftänbniß, i>a'^ aber immer befd)ämenb bleibt, t>a eö ben 'Tillen

nur el)rt, inbem e^ bie 9^atur l;erabfet}t.

0ieß maren Selbftgeftänbniffe, liebfter ^reunb, bie aber tt)enigften^ txi^

Q3erbienft ber einfachen '^at)rt)eit ^aben, unb biejnir 3t)re '5reunbfd)aft 5u

©Ute galten wirb.

^aö Sie mir oom 8^^" 93uc^ be^ 9)^eifter fagen, mad)t meine gefpanntefte

9^eugier barauf tege. €21 ift ein fel)r glüdlic^er ©eban!e, "oa^ Sie Si(j^

ernff^aft unb anl)altenb mit bem 9voman befd)äftigen tt)OÜen. €^ tt)irb Sie

gett)iß auf oiele neue 93emer!ungen über biefe ©attung fül)ren unb 3l)nen

aud) über ©öt^enö ©eift unb feine Spl)äre neue '^luffd)lüffe geben. ®a^
©eftänbniß, ba^ mir 3l)r te^ter ^rief ablegt, tia^ Sie lieber in ©öt^eö

3nbit)ibualität jel3t, al^ in ber 3l)rigen leben, ift mir ein neuer unb f(^öner

93ett)eiö, wie fel)r aud) ta^ felbftftänbigfte eigne ©enie Don ber 'iHnerfennung

eine^ fremben burc^brungen fel)n fann. 3l)re eigne 'probuctionöfraft lät)men,

tt)ie Sie fagen, mvt> bieß ©efü^l fid)erlid) nur in fel)r tt)enigen oorüber--

ge^enben xÜZomenten. 3nbeß jeigen mir vi*rfal)rungen biefer ^Irt immer, wie

fd)tt)er e^> ift, feiner 3nbit)ibualität, mit ber bem ©enie allemal eignen einfad)en

93ef(^eibent)eit, üolle ©ered)tigfeit gu tl)un, unb fid) nie mit einer anbern »er--

fd)iebenen ©eifte^form, fonbern immer nur mit feinem eignen 3beal ,^u oergleic^en-

"t^ür bie ^ere^ ban!e id) 3^nen ^erjlid), ic^ l)offe bod) nod) immer, ba^

Sie Stimmung unb 9}Zuße su noc^ einigen poetifd)en "^Irbeiten für ben

'^llmanad) finben werben. 3eber Q3lid, ben id) auf ben t»oriäl;rigen, ben Sie

fo reid)lid) begabt ))ahzn, werfe, erwedt biefen ^Sunfc^ aufö neue in mir.

®ie 2\ grüßt Sie unb Colo l^erjUd). 9}^eine 9^utter ift immer gleich

fd)led)t, ober ift »ielme^r nod) fränfer. Sie leibet an erftaunlid)er (Jngbrüftig-

feit unb jum ^\)di heftigen, nie aber ganj nad)laffenben fd)leid)enben fiebern,

^a eö gewiß ift, baß fie fid) je^t aud) nic^t me^r nur auf eine Seitlang

beffern wirb, fo fönnen wir nid)t anber^ al^ t)ier xi)v Snbe abwarten. 3nbeß

ift bieß freilid) unbeftimmt. ©od) fd)eint mir 4 ^o(^en 1:>a§ £ängfte. 9cad)--

^er ^aben wir nod) einige 9©oc^en t)ier 5U tl)un, unb alöbann !et)ren wir 5U

3I)nen nact) 3ena jurüd. Ceben Sie l)er5lid) wo^l! 3^r .öumbolbt.
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14. 1796 «Huguft 2.

•Slntivorf auf Sdjxlkvi '53rief öom 22 3uli, £ct^mann -Tu*. 61 ; am 6. '•^luguft bei 6d)iüer

eijuietroffen, 5\alent)cr ö- 28. 6d)iUei-s! verlorener 93rief »om 1. 9lugnft (ebenba S. 27)

freugtc fid) mit bem oorliegcnben.

93eran, 2. 'liuQuft 96.

3c^ mu§ 6ie taufenbmal um Q3er5ei^ung bitten, liebffer <5reunt), ba^

id) 3f)nen feit swei ^ofttagen nid)t gefc^rieben t)abeM; aber am le^toergangnen

i)ahe id) rein tt)eg, ba id) mid) in bem ^od)entag irrte, oergeffen, ba^ e^

^ofttag war. Äeute i)ätU id} 3f)nen rec^t oiel ju [agen, tt)enn nid)t nieine

Seit gerabe, itie 6ie gteid) ^ören tt»erben, fe^r befc^ränft tt)äre.

3c^ i)ah<i, wa§ 6ie nic^t erit)arten tt)erben, mit meiner ^-rau fc^nell einen

9?eife|)(an gemad)t, aber (eiber, t()eurer Sd)iüer, no^ nid)t ^u 3bnen. 3u
einer gän5lid)en Entfernung ift meine 90^utter auc^ nur interimiftifc^ nii^t

binlänglid) l;ergefteüt; mo^l aber ift fie fooiel beffer, ha^ mx, o^ne fürd)ten

j^u bürfen, fie nic^t mieber^ufinben, eine 9xeife öon einigen ^0(f)en machen

fönnen. "^ei biefen llmftänben i)ah^n mv une! entfd)Ioffen nac^ iöamburg

},n ge^en. llnfer ioauptgefi<^töpunft babei ift ber, 'i)a% wiv üieüeic^t nic^t

fobalb mieber fo na^ an biefe norbtt)eftIic^e ©ränje ®eutfd)(anb^ fommen.

Sugleid) befud)en unr 3acobi, ber je^t in 'Jöanböbed ift, unb 93o^ in (futin.

Enblid) feben n?ir aud), xva^ un§ gleid)faU^ nid)t untt)id)tig ift, hci'^ 9[Reer.

3u biefem '^el^uf nef)men mir einen llmmeg, unb ge^en öon t)ier über Stettin,

Stralfunb (öon bort auf Ovügen), i?übed unb Eutin nad) Hamburg. 3u
3(;rer Ertuftigung, unb §ur bequemeren 'Jortfe^ung unfrer dorre^ponbens

fd)ide id) 3bnen meinen 9\eifeplan, gleicb einer ordre de Bataille mit-). 3d)

»erfpre(^e mir oon ber ganzen 9veife, befonberö üon 9^ügen, Eutin unb

Hamburg oiel Q3ergnügen; in 9\ügen burcb bie nad) allen '^efd)reibungen

munberbar fd)öne 9^atur, in Eutin burcb ^o|, unb in Äamburg met)r burd)

bie 93erfc^iebenl)eit ber 9}cenfd)en unb ©egenftänbe, alö burd) einjelne, ob--

gleicb id) 3acobi fef)r gerne ruieberfebe. Sliel benfe icb nid)t ju befud)en.

9\ein{)olb'^) i)abQ id) nid)t einmal in 3ena gern oft gefet)n, unb eö foftete

mid) einen gangen ^ag mebr. *^luf 9^ügen fprec^e icb i^ofegarten-^) geiüi^.

Äätten 6ie 'Aufträge an irgenb einen biefer Orte, fo bitte icb 6ie, fie mir

an einen ber antiegenb genannten Orte, unter ben angegebnen abreffen ju

fcbreiben. 3n Äamburg nninfd)te id) gar fe^r ben '5^ran5öfifd)en 9\efibenten

9xeinbarb'^) näl)er gu fennen. 6ie, liebfter 'J^eunb, glaube icb, fennen il)n

»on alten Seiten \)tv. ^ären 6ie feitbem in T^erbinbung mit il)m gemefen,

wa§ id) nicbt mei^, fo möd)te ic^ 6ie bitten, mir ein ^aar Seilen an i^n

nad) Äamburg gu fcbicfen ; fonft aber bitte icb Sie gar fel)r, Sid) nid)t bamit

gu bemühen. ^Hrd)ent)ol5 " ) fel)e id) aud) gett)i^. 3c^ fd)reibe 3^nen fid)erlid)

^) ibumbolbfei tetjter "Brief (ßeitjmann dlv. 60) datierte t>om 19. 3uU unb luar bei

6rf)iUer am 23. eingetroffen (5tatenber G. 27).

^) 6. bie "Einlage .^i biefem 'Brief, 6. 409 f.

=') ^arl Ceonbarb 9?einbotb (1758-1823), ^rofeffor in Stiel, vorder biö 1794 in Jena.
*) ©ottbarb Cubwig S^'ofegarten (1758—1818), ^>ropft in ^2Utcntird)en.

•^) 5l\n-l tyriebrid) ©raf 0\einböi'i> (1761— 1837), gebofener ^ürttemberger, geftorben

ali ^oir oon "Jranfreid).

^) 3obann QBilbelm t>. 9lrc^enbol,s (1743—1812), Hauptmann a. <S>., ber @efri)id^t-

fd)reiber beß Giebenjäbrigen Stricgeäi.
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trenigftcnö 3 biö 4 mal öon ber 9^eife. llnfer ^cäbci)en get)t mit, unfern

3ungen taffcn mv t)icr, ba feine @efunbt)eit, fo merflid) fid) bicfelbe aud)

beffert, unö nod) nic^f befeftigf genug fd)eintM.

^xt 93olt^) i)ah^ ic^ bie (Bad)^ nicht ganj, fo tt)ie 6ie tt)ünfd)ten,

arrangiren fönnen. ^r ift je^t in ^rantfurt^ an ber Ober, unb fommt erft

in 8 "^agen ,^urüd. ©a id) nun fd)on übermorgen abreife, fo iff mir^ nid)t

möglid) gewefen, i^n felbft gu fpred)en. 3d) \)ahe mir aber be^l;a(b, um
t>öüig unterrid)tet ,^u fet)n, in Äofnung 3I)rer gütigen @enel)migung, bie ^xd=

f)eit genommen, 3|)ren ^rief ju öfnen, ijaht \i)n 93otten nad) '^ranffurt^

nad)gefd)idt unb baö 9^ötf)ige ba^u gefd)rieben. "^^eil inbe^ biefer '^rief if)n

bort t»erfe()(en tonnte, fo ^aho: id) einen gleid)lautenben 5n)eiten ^rief, nebff

einer 9lbfd)rift be^ 3f)rigen I)ier bei feiner vO^utter ^urücfgelaffen. 3d) i)aht

i|)m 6d)neUigfeit empfol;len, i(;)n in '~2lbfi(^t aüeö etn^a nod) 9cötbigen an 6ie

üermiefen, unb eine Q3eranfta(tung getroffen, t>a^ i()m t^a^ ©elb ^ier auöge5at){t

tt)erben fann. 3(^ fe{)e au§ 3t)rem 93riefe an i^n, ber fpäter, a(^ ber an

mid) gefc^rieben fd)eint, ta^ id) il)m nid)t 6 <5n^brid)^b'or fonbern bie

6umme, bie er felbft beftimmt, auö^a^Ien foU. (^"ö l)at mir {)er5lid) (eib getf)an,

i)a'\^ id) biefcn '^luftrag nid)t beffer felbft beforgen fann, aber eö ift mir nid)t

möglid) meine ''^Ibreife länger auf,^ufd)ieben, unb t>a Sie (5id) wegen be^

6üjetö entfd)ieben t)aben, fo wirb l)offentlid) aud) nid)tö baburd) oerfäumt

werben.

^luf ben ^cufenalmanad) bin id) unenblid) begierig. Q3or5Üglid) auf

3l)ren '2lntf)eil baran, ben ic^ mir nid)t fo gro^ gebad)t l)atte. Renten 6ie

i|)n noc^ jur 9}^effe erfd)einen ^u laffen?

^ixv @ötl)enf> 93riefe meinen ^er5lid)ften <5)an!. 6ie l)aben mir unenb-

lid)e <5reube gemad)t. ^ö finb fet)r fd)öne Sachen barunter, unb nie »ielleic^t

^at e^ eine Q3erbinbung, wie bie 3l)rige gegeben. 9'^r. 4 ift überaus; wii^tig.

(5r ti)iit tiefe unb fel)r wal)re 93tide in ha^ 3nnere feiner 9^atur.

^ßa^ 6ie über mic^ fagen, i)ahe id) bewunberf. Sie baben mid) in

©nem 93^oment fo treffenb unb gan^ au^gefproc^en, 'oa\} biefe ^aar Seilen

3l)re^ ^riefeö eine DoUftänbige ©runblage einer (il)arafteriftif oon mir ab-

geben tonnten'^). 9^ur trauen Sie mir nod) immer juoiel 9'Jatur unb mit

^) 6d)iUev c^ab am 8. *2luguft @oct()e unb am 15. 5^^övner 9iad)iid)t won -Sbumbotbfs

greife (<Snefe Q3t). V, ?h-. 1081 unb 10S4).

2) 3ol)ann ^•ricövid) l^ült (1769-18361, Stupferfted^ev in :i3erlin. ^Solt ftad) eine

'3;erpfid)ove alü 5itclfupfcv jum „9^iufen-^^Umanad)" für 1797; aufänölid) l)atte 0d)iUer

bafür einen Sentauv, ber bie £eier fpielt, fpäter ®oct{)cß ^orträf in '•^lue!fid)f genommen;

»gl Briefe ^b. IV, dlv. 1043; '^b. V, 9cr. 1060, 1061, 1077, 1086, 1089, 1090, 1093,

1096, 1097, 1101, 1121, 1125 unb 1127. ^njl. aud) in ber ?cad)fd)nft ?,n ed)iUei£! ^ricf

an Äumbolbt »om 22. 3uli (ßeitjuiann -Der. 61): „3d> l)abe anftatt beß ??tomuß unb

Gentaur^ eine ^erpfid)ore gen)ät)lf, Jveil eine fold)e tVigur, in ^ciucgung »ovgefteUt,

einen gra^iöferen (Sffeft mcd)t, unb aud) bie aUegovifdje Q3ebeutung bawon gefälliger ift."

Sd)iUer n>ünfd)te, ha^ '^olt eine 6tettung ber bamatß '-^luffef)en errcgenben 5"änäerin

93igano jugrunbe legte (l'eiQmann S- 402 i» ?ir- 53).

*) 3m <23nef t>om 22. 3uli (Cci^mann dlv. 61). Äumbolbt fpielt im folgenben <2>a^

auf 6d)illerß Qßorte bafelbft an: „6ic finb mir eine fold)e ?iatur, bie id) allen fo-

genannten '23egriff093ienfd)en , QBiffern unb S))eculatoren — unb tuieber eine fotd)e

Gulfur, bie id) allen genialifd)en ?caturfinbern entgegcnfe^en mu^."
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£lnred)t nur üt)er(;aupt ©enialität 511. 't^ln ha^, xva^ man nur irgenb @enie

nennen fönnte, reid)e id) nie unb nirgenbö, übert)aupt iff alleö Kultur, unb

felbff bie 9^eigung gu bemjenigen, xva^ me^r Sac^e be^ @efü|)Iö unb ber

(i'inbilbung^fraft ift, i)ahc id) felbft burct) mancherlei Q3erantaffungen, n>ie id)

mid) leiber nur ju bcutlid) erinnere, I)eröorgebrad)t. ^ür bie ^robuftion

finb 3f)re 9'\efultatc nid)t tröftlid). 9^ur fd)eint e^ bod), ta^ tt)enn irgenb

eine "Arbeit für mid) gemad)f ift, fo ift e^ bie beurtf)ei(enbe unb friti^

firenbe, u^orin meine 3tt)itter--@emütl)s!ftimmung gleid)e unb unpartl^eiifc^e

Sd)ä^ung aüer 6eiten ()ert)orbringen mu^. (5cö ift mit meinem Sd)reiben

wieber beffer gegangen, id) i)ahe nid)t nad)gelaffen, unb tt)ieber eine lange

'v!lbf)anblung (nun bie vierte) beenbigt.

3d) t)abe, id) benfe am 9. 3uliu^, an Slgen^i unb Äeüfetb wegen meinet

Öuartierö gefd)rieben, unb feine *t2lntn)ort ert)alten. 'Routen Sie beibe mol)!

erinnern laffen, mir bod) ju antworten, unb \i)nm nur fagen, bie 93riefe

l;ief)er su abbreffiren. ®a eö nid)t fo eilt, fo fann man fie mir oon f)ier

nad)fd)iden.

Sie aber, liebfter 'Jreunb, fc^reiben mir tt)ol)l nad) Stratfunb, (!?utin

ober Äamburg.

Ceben Sie nun f)er5lic^ \voi){, grüben Sie Colo unb ©öt^e, unb begleiten

Sie mand)mal in @eban!en 3t)ren nmnbernben <5reunb. 'S)ie 2i umarmt Sie

beibe. \!lbieu! 31)r Äumbolbt.

[^^Inlage.j

ben 3. "^ug. nad) Sd)ta)ebt.

— 4. — nad) Stettin.

— 5*^" 6'«" 7^«" ^lug. in Stettin.

— 8*^1 ^Zlug. nad) 9lnclam.

— 9*^" -- nad) Stralfunb.

— 10*^" — in Stralfunb.

— lltJE — 15*^" "^lug. auf 9vügen.

— "16*?» <yug. nad) 9voftod'.

— 17*«" — nad) QSi^mar.

— 18*«" — nad) ^übed.

— 19*«" — DieUeic^t in ^raoemünbe.

— 20*«B — nad) Qtutia.

— 21*A" — 25*iB \Jlug. in (futin.

— 26^^^ 2T^ ^ug. über 'ploen nac^ Äamburg.
— 28*in '^Zlug. — 4. 7br. in Hamburg.
— 5 — 7*«" 7br. nad) 93 erlin surüd.

'^Ibreffen

:

nad) Stralfunb bei Äcrrn Sl^ammerratt) '^ommerefd)e.

nad) (Sutin bei ^0^.

nad) Äamburg: bei Äerrn @el). 9^at^ 3acobi in ^anböbed, im

Äaufe beß Äerrn (^laubiuß, neben bem fd)n)ar§en "^är.

) Äarl ®ayit) 3(öen (1763-1834), ^H-ofeffor bei- TM)ilotogie in 3ena. ßr beforgfc

bort öfter ©efd)äftc für ftumbolbt
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15, 1796 6cpfcmt)cr 20,

i2lm 24. September bei 6d)iüer eirtöetvoffen, 5Mcnber 6. 29. Äumbolbfß üovberöebenben,

ntd)t oorbanbenen, aus gufiu gefd)nebencn ^rief batfe 6d)iüer am 27. "vJluguft crljalten

(Stalenbcr 6. 28), aber nid)t beantwortet.

93erltn, 20. Geptcmber 96.

(?nblid), mein lieber t^eurer 'Jf^unb, bin icf) lieber t)ier angefommen');

meine 'Jlbwefen^eit t)at länger gebaucrt, al§ id) glaubte, aber ber ^lufentf)alt

in Hamburg foberte fcf)led)terbing^ eine ^oc^e me\)v, tt>enn ic^ bie 9!)^annig--

faltigfeit, bie bort eigentlich intereffant n^ar, red)t genießen ttjoüte. 3d) babe

fe|)r üiel Q3ergnügen untertt)egö genoffen, unb fo fü^ eg mir aud) wieber ift,

feit üorgeftern '^Ibenb tt)ieber rut)ig an meinem 6d)reibtifc^ ju ftt)en, fo bereue

id) t)k Seit bennoc^ nid)t, bie icb biefer üeinen 9©anberung gemibmet \)ahe.

<2luf ber 3nfe( 9Rügen ift bie 9catur in ber ^t)at göttlich fd)ön; ta^ ^^eer

\)at mir einen großen unb tiefen (Jinbrud ()interlaffen, unb unter ben 9}cenfd)en

tt)ar 5?ofegarten felbft fd)on burd) feine fonberbare unb rätt)fell)afte 9^atur

ein anjie^enber ©egenftanb. <5)ie liebftc neue Q3e!anntfd)aft auf ber ganzen

9?eife war mir inbe^ 93o§-). ^Bir t)aben fünf ^age lang einjig mit \i)m

unb feiner Familie gelebt, unb id) i)aht if)n in f)ot)em ©rabe liebgewonnen.

<fr ift burd)auö anber^, al^ ic^ il;n mir üorfteüte, bei tt)citem feiner unb

garter, nid)t fo berb unb t)art, alg ic^ fürd)tete. ^Iber nie ^ahe id) in irgenb

einem 9[)^enfcf)en eine fold)e fd)led)terbing^ nur auf (i'ine (Bad)^ gerid^tete

9^atur gefunben. 9Qtan mu^ xi)m auf feinem '^öege entgegenfommen, fonft

ift eö unmi5glid) fict) nur mit il)m ^u üerftel)en. '^ll^bann aber bemerft man

oud) einen fo un5ertrennlid)en 3ufammenl)ang unb eine fold)e Qtin^dt in i^m,

alö man t)ieHeid)t nirgenb fonft antrift. 0ie C?igentt)ümlid)feit feiner lleber-

fe^ungen, feiner eignen @ebid)te, feiner pl)ilologifd)en "i^lrbeiten, feiner Streitig--

ieiten, feinet d^aratterö unb feinet l)äu^lic^en Ceben^ fogar, a\l^^ lä^t fid)

aug (Sinem unb ebenbemfelben ^rincip erflären. 3c^ ^ahe mir ein eignet

<Sef(^äft barauö gemad)t, tiefer in feine 3nbit)ibualität einzubringen, ic^ glaube

t)a^ e^ mir nid)t übel gelungen ift, unb ob ic^ gleid) über ba^, tt>a^ ic^ in

feinem Stil unb feiner 6prad)e immer für ©rille l)ielt, aud) je^t nod) nic^t

be!el)rt bin, fo febe id) bod) je^t alle biefe <S)inge anberö an, begreife fie

beffer, unb finbe fie minber rätl;fel^aft, alö fonft. lieber Sie fprad) er mir mit

großer ''^ld)tung unb ^^lnl)änglid)feit, e^ tt)ut il)m fel)r leib, Sie im oertt>id)enen

<5rüt)jal)re nid)t gcfet)n ju l)aben, er i)at unö aber jiemlid) fieser t)erfprod)en,

unö bort im fünftigen su befud)en. 3n feinem bie§jä^rigen ^Imanad) werben

Sie ein 'paar ©ebid)te auf '5id)te unb fein 3(^ v»on 93aggefen'^) finben, bie

3^uen üiel §u lad)en geben werben. 3d) wei^ nid)t ob 3^nen ein €pi--

^) 3ur 9\cife »gl- „^agebud) <S5ilbeIm von Äumbolbtß von feiner 0\eife nad) 9tort)=

t)eutfd)lant) im 3a{)re 1796". Sberaußgegeben »on "^l. Ceiljmann. Qjöeimar 1894, in ben

„Queltenfd)riften jur neueren beutfd)cn Literatur- unb ©eifte^gefd)id^te", Q3b. III.

-) Q3o^ war feit 1782 9\eftor ber Sd)ule in (vutin, feit 1786 mit bem 5itet Äofrat.

^) 3enß '53aggefen (1764—1826), bänifd)er unb beutfd)er ®id)ter, bamals in 5\opcn-

t)agcn. ®er Q3offi[d)e 9Dcufenalmanad) für 1797 entt)ält üon ben enpäbnten ©ebid)ten

nur „®ic gefamte '5;rinflcbrc", S. 192-196. 5id>er befanb fid) unter it)nen aud) „<S)er

3d)tcbrer" ('33aggefenö poetifd)e QiJerfe in beutfd)er 6prad)e, '33b. II, 6. 262. Ceipjig 1836).
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gramm M, t>a^ id) fd)on im hinter {)iev \ai), auf 3^ren '^^Umanad) ju ©eftrf)t

gefommen ift, in bem 6ie fe^r lobcnb, ®ötl;eö (Epigramme aber fd)änbtic^

be^anbett tt)erben. '^an fagte bamalö eö [et; oon 93o§. (E^ iff aber, wie

ic^ je^t juoerläffig tve\% t)on 93aggefen. 3n Hamburg, ober rid)tiger in

^anböbecf, benn bort tt)of)nfc id) eigentlich, i)aht id) natürlid) burc^auö mit

Sacobi gelebt, n»aö mir and) nod) baburd) um fo angenehmer würbe, ba^ er

mit aüen irgenb merfwürbigen ^inl;eimifd)en unb 'Jvemben bort, in [e^r ge--

nauer 93erbinbung ftel)t. ^ind) er felbft war mir burc^ bie Geiten, bie id)

immer an i^m geliebt l)ahc, unb burd) feine wirflid) erftaunlid) gro^e unb

an^änglid)e '5reunbfd)aft für mid) fe^r wert^. (£r kht immerfort in 9}Zeta--

p^pfif, unb ben!t wirflid) "^Inmerhrngen sur K'ritif ber reinen 93ernunft unter

bem 9camen einer SD^etafritif ju fd)reiben. i^b id) gleich nid)t gerabe etwa^

fe^r 9!Bid)figeö üon biefer '^Irbeit erwarte, fo wünfc^e ic^ fie bod) nur barum,

bamit er @etegenf)eit l;at ju s^igen, wie fleißig unb genau, rx>a^ fo wenige

glauben, er 5lant ftubirt, unb mit Weld)er '^Inftrengung er in il)n eingegangen

ift <5)ie^ ift wirüid) ungeheuer. 91ud) an einen ^weiten ^^eil beö^llwill-)

benft er. <5ür bie Äoren fc^idt er 3^nen nod) wa^rfc^einlic^ in biefem

3a^re irgenb ^trva§. 31)re \^luffä^e ^at er alle fe^r gut gelefen, unb mir

mand)mal fel)r intereffant barüber gefprod)en. ^lud) 5?lopftod enblic^ l)abe

ic^ mel)reremale gefe^en. ^*r ift mir in l)ol)em ©rabe merfwürbig gewefen.

(fine folcf)e petillirenbe i?eb|)aftigfeit mu^ 31)nen nie oorgefommen fepn. 3n-
be^ ift er ^öd)ften^ auf ein ^aar Stunben intereffant, l)ernad) wirb er ge--

fct)Wä^ig unb langweilig. (i"r Ijat mir mel)rere feiner 9xet)olutionöoben üor-

gelefen; in allen fiel)t man i^n, ein ^aar mad)en aud) überhaupt einen guten

^inbrud; aber bie meiften finb fd)redlid)e 5?arrifaturen. '^2Iuf 6ie fc^eint er

©Ott weif^ warum nid)t gut ju fpred)en. QSorjüglid) greift er bie äft^etifd)en

95riefe an. Oh er 31)r llrt^eil über il)n^) gelefen l)at? i)aht id) nic^t erfa|)ren

fönnen. Unter ben "S^remben unb "t^lu^gewanberten in Äamburg war ©umourieä*

'

ber intereffaritefte. ®od) üon biefem unb allem anbern münblict).

^ber wann münblic^? — 3e^t, benfe id), foU unfer '^öieberfe^n boc^

1) 6d)iIIer fd)reibt am 23. 3uli an ®oetf)e C33ricfc ^b. V, 9Zr. 1072): „QJon ^aggefen
fpuff ein Epigramm auf meinen 93?ufen 9Umanad), worinn bie ^-pigramme übel weg-
tommen foUen. ®ie 'l>oinfc ift, taf) „„nad)bem man crft ibealifc^e "Figuren an bem Cefer

»orübergef)en laffen, enblid) ein »enetianifd)er 9uid)ttopf über it)n ausgeleert ujerbe.'"'

®aö yrtf)eil ipenigftene; fie()t einem begoffenen Äunbe fef)i- ätpnlic^." Q3gl. aud) (Srid)

Sd)mibt'g 'iJlnmevfung jum 9Cenion 817. '33aggefenö oben jitievtcö ®ebid)t mu^ bod)

tt»ot)l tai in ben „"^oetifc^en Qßerfen in beutfd)er Gprad)e" (Q3b. II, G. 261) gebrucfte

„6d)iltere; 9}cufenalmanad) 1796" fein: bie gebrurften fcd)^ 'S)iftid)en cntt)alten viel ßobcß
für Sd)iüer, ber gegen ©oet^e gerid)tcte öd)lu^, ben aud) 9cicolai fannte, fd)eint bort

unterbrücff ,^u fein.

^) 3uerft 1775 in ber oon feinem älteren "^.^ruber 3o()ann ©eorg 3acobi mit Aeinfe
begrünbeten „3riö" unter bem ^itel „'-2luß'Cfbuarb '^lUnnU'^ 'papieren" erfd)ienen, loieber-

f)olt abgebrucft unb yermct)rt, 5uletjt alß „(it>iiavt> "QmmiU'ö 'Srieffammlung" neu bearbeitet.

er)'ter '33anb. Ä'önigsberg 1792. ®ic <5ortfet)ung erfd)ien nid)t.

•') 3m "-^Luffa^ „©ie fentimentatifd)en 0id)ter" im 12. 6tücf ber „5Sorcn" von 1795,

e. 30-34.

*) ©eneral 6t)arle2i" Couis ©umouries (1739—1823), war 1793 geflüd)tet unb lebte

bamats auf bänifd)em ©ebiet bei Äamburg.
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nid)t lang mct^r oerfcf)oI)en fct;n. 9}Zeine ^rau mu^, ha fie mcgen ber i^tnber

unb i^rer @cfunbf)eit eine fpätere Äerbftreifc ntd)f tt)agen !ann, not{)tt)enbig

in ber ^ittt Octoberö nad) 3ena jurüdreifen, unb ic^ fomme auf jebcn '^aU

mit \i)v, fobatb nur meine ^D^utter nid)t in gan^ naf)er ^obe^gefal^r ift. llnb

baju f)at e^ fc^Ied)terbing^ feinen 'i2lnfd)ein. <5)ie (Jngbrüffigfeif, an ber fie

fo gefä{)rlid) n>ar, ift gän,^lid) ge()oben, fie leibet je^t blo^ an if)rem alten

liebet unb bie^ 5icf)t fid) gemi^ nod) lange f)in. 3d) freue mid) unenblid),

6ie 5U fe|)en. ^ie lange ^abe id) Sie unb 31)ren Umgang entbehren muffen!

®ie QRecenfion öon Q3o^ Äomer bef(^äftigt ^ier aüeö, xva^ fid) mit

Literatur abgiebt. 3ct) t)abe fie nod) nid)t gelefen. 93'^an ratf)et aber ^ier

burd)au^ auf Sd)(egeri. 3n meinem näd)ften 93rief fage id) 3^nen meine

9}^epnung über fie.

Q3oIt i)at fein @e(b gefobert.

£oto ^at unö gefd)rieben, ba§ Sie, lieber t5^reunb, unfre Sc^ulb h^^a^it

tt)ünfd)ten. 3c^ t)cibe meinem Sd)ttnegerDater aufgetragen, 3^nen 200 9\eic^ö=

t^aler ju fd)iden. ?olo fd)rieb un^ nid)t ben betrag 3()rer '^lu^lagen. 93iel=

(eid)t fc^idt er 3I)nen and) gleid) me(;r für un^, t>a^ id) Sie bann aufju^eben

bitte, biö mir fommen.

<5)ie 2i ift untermeg^ unb je^t (eib(id) tt>of)l genefen, unb umarmt Sie

beibe i)Qx^i\d). Sd)reiben Sie mir red)t balb unb leben Sie innigft tt)o^I!

3^r Äumbolbt.

®ie 93offtfd)e 9\ecenfion ift bod) oom t»er()eirateten Sd)Iegel?-).

16, 1796 Öftobcr 1.

"2lm 5. Oftober bei Sd)iUcr eingetroffen, Statenbcr ^. 30.

93erlin, 1. 8br. 1796.

'^aft möd)te id) fürchten, (iebfter ^reunb, t)a% iik llnorbnung, iiu tmd)
meine 9\eife in unfern ^^riefmed)fel gefommen ift, Sie ganj unb gar unluftig

gemad)t l)at, it)n fortjufe^en. ^enn feit meiner Surüdfunft fel)e \d) mit

jebem '5^age einem 93riefe üon 3l)nen entgegen^). Sie fönnen nic^t glauben,

wie i)zv^üd) \d) mid) febne, n)ieber oon 3f)nen, 3^rem Q3efinben, i^olo unb

bem 5?leinen, unb oon 3f)ren 93efc^äftigungen ju ^ören. i?affen Sie mid)

nid)t lange me^r warten, unb machen Sie, t)a% mir bie legten 9Bod)en unfrer

fatalen Trennung nid)t burd) 'SDZangel an 9'Jacbri(^ten »on 3l)nen noc^ läftiger

werben, al^ fie mir fd)on finb.

"^luc^ auf ben 'SDcufen '^^llmanad) bin id) unenblic^ begierig. 3c^ Ijöre

ba§ ber '^rofeffor Sauber^) f)ier ein ^aar Ciorrecturbogen baüon in Äänben
i)at, meiere ©öt^enö 3bl)lle, unb ein <Stüd »on 3l)nen, baö man mir bie

@ef (^l ed)terM nennt, entl)alten f ollen, unb fie fünftige ^ od) e in einer fe|)r

^) ^. OB. V. Sd)tegele! 9\e,^enfion crfci)ien in ber „'^lügemcinen Citerafuv-oeitung"

1796, "Sb. III, epaltc 473-519.

^) ©iefe 9^ac^fd)rift ftet)f oerfcf)rf über bem '2lnfang beß Q3riefe^.

^) 6rf)iücrß tefjtcr '53rief an Äumbolbf, n\d)t »ortjanben, batierte oom 15. '•^luguft

(5trtlenber e. 28).

*) 3ol)ann ®aniel 6anber (1759—1825), '25ud)t)änblcr unb öd)riftfteüer, aber nidjt

l>rofeffor, in Q3erUn.

">) „®ie @efc^ted)tcr", im <3}?ufen-^Umonad) für 1797, 6. 59—62.
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einfältigen i?efegefeüfd)aft, bie |)ier eben gcftiftet iftM, üoricfen (äffen n)irb.

^ie 3bt)lle iff f)ier über(;aupf and) fd)on frül^er bnrd) i?eute, bie oon Ü^arl^-

hcit nnb '5^öp(i^ juvüdfommen, 'wo fie beftänbig curfirt traben foU, fef)r befannf

gett)efen. 97lan iff allgemein enfjücft barüber. .Tonnen Sie mir ben 9!)iujen--

a(manad) td)on id)iden, fo bitte id) Sie bod) ja barum. 0aö neue ioorenftücf -)

fa^ id) geftern am britten Ort. ®ie 5tofegartenfd)c ^"üoge''^) gefiel mir, wo id)

zufällig {)ineinblii!te, red)t tt>ot)I. 3d) reei^ nid)t, ob tt^irflid) ibr innerer QBertl),

ober meine 93e!anntKbaft mit ber Scene, bie fie befchreibt, baran Sd)ulb wav.

0ie 9^ecenfion bes Q?offifd)en Äomer^ ()abe id) je^t unb mit großer 9luf--

merffamfeit getefen. 6te l)(it mir fef)r gut gefallen, unb id) bin in bcn

Äauptpun!ten berfelben 9}Zei)nung mit bem 9^^cenfenten. '21m beften ^at mir

ber Eingang gefallen, ber axid), \vk mid) bün!t, ein ^aar bunfle Stellen ah--

gered)net, febr gut gefd)rieben ift. 3n ben einzelnen getabelten Stellen glaube

id) ift ber 9\ecenfent mand)mal ju ftrenge, bod) ift bie^ gemi§ i)kv fein

^ei)Uv. ^a^ mir allein in ber ganzen '^Irbeit in ber Sad)e mißfällt, ift ber

Sd)lu^, tt)o 'oon ber Q3erfification bie 9^ebe ift. '3)er @eftd)t^punft, auö

roelcbem ber 9\ecenfent ben Äomer anfiebt, fd)eint niir nid)t rid)tig. (£ö

liegt bünft mid) offenbare £lebertreibung barin. 93i^bci^ {><^t man ben Äomer
immer faft gang tt)ie einen mobernen ®id)ter beljanbelt 3e^t unb in biefer

9\ecenfion 5. 93. gilt er !aum nod) für einen ^id)ter. '^Ueö wa^ nur i^unft

l)ei^t, ober felbft nur an 5?unft grän^t, foH il)m frcmb, in ibn bineingetragen,

ober zufällig fet)n. 9[öolfö ^rolegomena b^ben, n)ie e^ fd)eint, fel)r mäcbtig

auf ben 9?ecenfenten eingennrft, aber "^Öolf felbft ift nirgenb^ t;ierin fo weit

gegangen, al^ er. ^ür bie Seiten Äomer^- follte man mit bem '^u^brud

9^aturpoefie bocb fparfamer fcpn. ©ie Sd)rift ift jur 5^unft nid)t fo burcb-

auö notbnjenbig; c§ tann and) burd) münblid)e Sd)ule eine ^unft entftebn,

unb ba§ eine folc^e ju Äomerö Seiten oorbanben wav, fd)eint mir unläugbar.

Ob Äomer biefer 5?unft, al^ einer fold)en fid) beuni^t tt>ar, ift freilieb üwa<^

anbere^, unb fann fd)n)erlid) angenommen uuTben, aber ta'^ feine '^robufte

and) im Q3er^bau, um l;iebei ffel)en p bleiben, eine iold)e 5?unft oerratben,

fd)eint mir offenbar. 9lud) fann icb nid)t finben, "oa^ 9?o§ bierin bie ^obe--

rungen übertreibt, obgleid) bie <3^rage gan^ eine anbre ift, ob er ber ^'rfütlung

berfelben nid)t mand)mal Qtwa'^ '2öid)tigere^ aufopfert, ^en fpöttifcben unb

nid)t red)t paffenben ^on in einigen Stellen ber ^vecenfion fann icb i^i^)^

billigen. Ob er gerabe gegen 93o^ unred)t ift, mag id) nid)t fagen, ha man
einmenben fann, t>a% and) 93o^ l>ierin gro§e ^iii)kv begebt. ^Iber eö ^d^eint

mir Weber ber '^erfon beö Q'vecenfenten nod) ber Sad)e anftänbig, unb e^

contraftirt anwerft feltfam mit ber '2Id)tung, wdd^e 93o^en an anbern Stellen

mancbmal auf eine beinal> gu freigebige ^eife beriefen wirb, ^ä^renb
meinet 9lufentf)alteö in (5utin i)ahe id) mit Q3o^ febr öiel über feine ©runb--

fä^e beö üeberfe^enö unb be^ Stilö überhaupt gefprod)en, unb glaube feinen

3rrtf)ümern (benn bafür l)alte aucb id) feine ©runbfä^e) ganj genau auf bie

^) S>ie 1796 oon QBovf^otbi unb 'Jefjlev iiec?vünöetc ?Xittwod)!5gcfenfd)aft.

-) ©as 7. etüd bes 3a(;i-gancieö 1796.

=') ^afetbft e. 60-89.
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©pur gc!ommen §u fepn. Sie liegen fo tief in feinem ganzen ^efen, unb

feiner ^lnfid)t ber 0inge über(;aupt ba^ ic^ nid)t glaube, ba^ e§ je möglich

iet)n tüirb, if)m eine anbre ^leberjeugung beijubringen. 3d) freue mic^ fet)r

barauf münblid) einmal mit 3f)nen au^füt)rlid) über if)n ju fprec^en.

Sct)reit>ogeD ift in biefen "^Tagen f)ier getpefen, unb geftern mieber abgereift.

3dl) i)abt ii)n einmal in ©efeüfc^aft unb jtpeimat bei mir gefet)en, unb !ann

nic^t läugnen, ba^ er mir beffer, aU jonft in 3ena gefallen ^at. 6ie fennen

unftreitig feine Q3ruc^ftü(fe cineö 9?omanö im ?!)^erfur-). 3c^ ^ahe fie nid)t

gelefen, aber @en^ i)at fie mir fe^r gelobt, lieber feinen 3enaer "t^lufent^alt

l)abe id) i^n in einer eignen '^Irt ber 3er!nirfd)ung gefunben, unb beibemale,

bie er bei mir war, !am eö ju gang fonberbaren Selbftgeftänbniffen. (fr ent--

jd)ulbigte fid) ganj eigentlid), ba§ er bie ®elegenl)eit un^ (Sie unb mid))

nä^er ju fe^n, »erfäumt Ijabe, fpielte auf Q3erl;ältniffe, bie it)n gebunben

Ratten, an, unb lüar befonber^ reic^ an rätl)iell)aften *t2lu^brüden über fein

93er^ältni^ 5u @ötl)e, mooon inbe^ ber einfad)e Sinn ber §u fet)n fd)icn, t>a^

@ötl)e i^n nid)t gemod)t t)atte. 3nbe^ mu^ id) befennen, ita'^ er fic^ mit

großer '^ld)tung gegen @ötl)e, nid^t geringerer 93efd)eibent)eit für fi(^, unb

mirflict) alö ber unterbrücfte ^t)eil auf eine xv>ai)x^aft rü^renbe '^eife au^--

brüdte. 0a^ er fic^ 3^nen ni(f)t beim *^bfd)iebe mel)r unb auöfül)rtid)er

l)atte eröfnen fönnen, bebauerte er fe^r. (fr t)at mir erjä^lt, "Oa^ Sie il)m

gerat|)en ^aben, bie ©eid)id>te ber fronde ju bearbeiten.

3c^ ^abe feit meiner Surüdfunft noc^ nid)t Diel tl;un !önnen, unb »or--

§üglic^ bin id) biefe ^od)e unb gerabe ^eute gefti)rt. 3d) i)ahc mit meinem

93ermögen vielerlei "t^lenberungen öorgenommen, imb jetjt n>ar nun gerabe

ber "Termin, tt)o biejelben realifirt werben mußten. 93er5ei^en Sie ben oft-

maligen ©törungen, bie id) tt)äf)renb beö Sd)reibenö erfahren ^ah^, bie

<5lüd)tig!eit biefer Seilen.

3d) ftubire je^t jel)r emfig bie (fnglifc^e (§efd)id)te unb Literatur. 3d)

mu§, meinem ^lan gemä^, in bie (it)ara!tere ber einjetnen 9^ationen fo tief

alö möglid) einzubringen fud)en, unb id) fange gern bei bem Snglifd)en an,

weil er tl)eilö ber wid)tigfte, tt)eilö auc^ mir nod) ber unbefanntefte ift. 93e-

fonberö ad')U id) bei bemfelben auf ben 5?ontraft mit bem '5ran5öfifd)en.

<5)enn e^ ift in ber '^i)at ein fonberbareö Problem, wie jmei 9^ationen, bie

»on bemfelben llrfprung abftammen, unb in fo großer 9^ä^e unb baburd)

unter in öieler Äinfid)t gleid)en llmftänben leben, fo wunberbar l)aben oon

einanber abtt)eid)en !i5nnen? '^m mer!würbigften ift mir in biefer Äinfid)t

il)re Spra(^e, bie auf ber einen Seite eine fo gro^e Q3ern)anbtfd)aft mit ber

t^ran3öfifd)en i)at, an^ ber fie eine fo gro^e 9JZenge öon Wörtern 5. 93.

entlet)nt ^at, unb bod) auf ber anbern in i^rem ©eift, unb il)rem wal^ren

^efen gans unb gar »on it)r »erfc^ieben ift.

ßeben Sie t)on Äergen wo^l, liebfter 'Jreunb, umarmen Sie Colo unb

3|)ren 51'leinen t>on un^, unb grüben Sie bie beiben Sd)legelö, bie id) mxd)

1) 3ofepi) 6d)vci)t>oöel (1768 -1832), bei- fpäterc ©vamaturti bee QBiener '53urgtt)catere!.

^) „®er $eutfd)c Cooelace, '^robe aus einem 9\otnan in "^^viefen", in 9.'i^ieUint)i5

„93iertur" 9toüembcr 1795 unb 3anuar 1796 anonpm erfd)ienen.
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au^erorbentüd) 5u fef)en freue, ^nd) '^Bolljogen^ ' ) oergeffen Sie nid)t, oiet

(c>d)öm'^ »on unö ^u fagen. 9!Rit ganser Seele

3t)r Äumbolbt.

17. 1797 Sunt 18.

Qlnttvort auf 6d)iUer'3 verlorenen 'Brief oom 31. '^OM (Stalenöcr 6. -13), Den ^d)iüer

ibumbolbtß ®aftin, bie am öieid)cn Sage »on 3ena nad) Bresben reifte, mitöeöebcn

f)atfe (f. unten bie sweitc 9tote); am 22. 3uni bei tod)iüer einosetroffen (5\'alent)cr S. 44).

3n ber red)ten oberen ©de ber erften (Seite üon anbrer Äanb: nro 1.

<5)reöben, ben 18. 3uniuö 97.

'^ßaö werben 6te »cn mir gebad)t f)aben, lieber tt)eurer 'Jreunb, ba^ id>

3t)nen tt>ät)renb ber (angett Seit meiner "^Ibwefenl^ett t)on 3ena nod) gar nid)t

gefc^rieben i)ahe'^-) ^^ i)at mid) unenblic^ oft innig gefd)mer5t, mid) fo

getrennt, fo au^er aller 9}?ittf) eilung mit 3^nen 5U füllen, aber ic^ xvav

wä^renb meinet gangen *21ufent^alt^ in 95erlin fo jerftreut unb üerftimmt,

t)a^ x(i} mit 'Jlei^ mir ein üöUige^ Stiüf(^tt)eigen auferlegte, unb gleid) be-

fd)to^, uttfern ^rieftt)ed)fel nid)t e^er alö bann angufang^^n, menn id) gett>i§

wäre, xi)n nid)t tt)ieber unterbred)en ju muffen. 3e^t, benfe id), ift biefer

Seitpuntt gekommen, unb id) f)offe 6ie folten Sid) t)on nun an tt)ieber ebenfo,

ai§ fonft, an ber 'iRegelmä^igfeit meiner Briefe freuen, unb id) tt)ieber ebenfo

in biefem gegenfeitigen '5^aufd) unfrer ©ebanfen unb (Sm|)finbungen meinen

fü^eften ©enu^ finben.

9}^ein 'Qlufent{)a(t in 93erlin war in ^oI)em @rabe unangenehm. Thiele

unb lauter eigentlich) unbebeutenbe unb blo^ gerftreuenbe @ef(^äfte, eine

9}?enge üon @efetlfd)aft, unb faum ein 9}Zenfc^, beffen Umgang mir ein

n)a^rt)afte^ 3ntereffe eingeflößt l)ätte. ®abei bie "^^rennung üon 3t;nen, t)on

@i5tl)e, t)on ben '^D'Zeinigen, furg beinah alle^ llnangenel)me, wa^ man fonft nur

einzeln fül)lt, auf einmal ^ufammen. 6elbft 5?ränflic^feit ftörte mic^ anfangig.

®od) verlor fid) ita^ nad)^er, unb je^t bin ic^ üoUfommen tt>ol)l.

<5ür bie Seilen, bie mir bie 2i t»on 3l)nen gebrad)t t)at'^), banfe ic^

3l)nen t)er5lid>, tl)eurer 'Jreunb. 6ie t)aben mir eine unenblic^ große 'Jreube

gemad)t. '2Öot)l ^ahe and) id) ta^ Gi^merglic^e biefer "^^remtung red)t tief

empfunben, unb id) !ann 3l)nen nid)t fagen, mit n>eld)en @efül)len id) 3^r

S^au^ unb 3ena »erlaffen i)ahQ. ^§ war mir wä|)renb meinet £ebenö mit

') <S>er Oberf)ofmeifter Q:Csilf)etm 0. QiJotsoöen (1762—1809) unb feine ©attin Carotine,

lieb. 0. ßengefetb, ältere 6d)U>efter öon <Zd)xücv§ 'Jrau (1763—1847).

'-) öumbolbt i)ütU 3ena, wo er loieber feit 1. 9^oocmber 1796 ge!oo{)nt ^affe, am
25. ^l^>ril 1797 oertaffen (Gc^iUer an ©oett)e, Q3riefe ^b. V, 9U-. 1187), um über Berlin,

©reßben unb QBien nad) 3taUen ^u reifen; wegen ber ^rieg0unrul)en ging er jebod) von

QBien, ftaft nad) Stalten, über bie 6d)n)ei5 nad) '^ari^, ioo er im 9coöember 1797 eintraf

unb mcl)rjäf)rigen "^lufentt)alt nat)m. 6eine 9)hittcr it>ar am 14. 9^ooember 1796 geftorben.

^) '^om 31. ^lax, nid)t üorbanben (5\alenber S. 43). "^Im gleid)en 5:age »erlief

Äumbolbts! ©attin mit il)ren 5linbern 5\aroline, 9BiU)elm unb $f)*^f»bor 3ena unb reifte

nad) ©reiben (ogt. QBilf)elnt unb (Caroline üon Äumbolbt in il)rcn Briefen, "ob. II, 9^r. 37,

i^erlin 1907). ®ie in öd)iaerg ^^rief an Slörner oom 3. 3uni (l^riefc Q3b. V, {)ir. 1201)

ern)ä()nte „Ci'inlage" für öumbotbt bcftanb fonad) nid)t in bcm l^rief oom 31. J^lcix, auf

ben ?eil)mann 6. 436 fie b^xd)t, fonbern in ctWü'» anbercm.
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3^nen bort ein neueö unb beffereö £ebcn aufgegangen, gerabe bie 3been, bie

mid) je^t unb gett)i§ oon je^t an aud) Üinftig immerfort am ernff^afteften

bef(^äftigen, ^tten fid) ba äuerft angefponnen, mein gangeö 3nnreö i)atU

eine anbre unb mir tt)ertf)ere 9\id)tung genommen, unb aüeö bie^ war fo

innig mit unfrer '5r^unbfd)aft oermebt, fo mäd)tig burc^ 3|)ren ^influ§ be--

ftimmt, t>a^ id) mid) felbft nid)t anberö, alö in Q3erbinbung mit 3f)nen ju

benfen »ermag. 3d) ^offe, bie Seit unfrei ^ieberfe^enö nnrb faum nur fo

ferne feV)n, al^ mv je^t »ieUeid)t felbft benfen, id) tüerbe fud)en, "oa^ 6ie

mic^ um t>ie(eö bereid)erter wieberfinben, aU Sie mid) »erliefen, aber febr

xvai)v bleibt eö bennoc^, tfa)^ mit bem '^luf^ören biefeö bi^b^nö^n Sufammen--

fepnö ettt)aö unterge()t, tpaö n»enigften^ in biefer '•^Irt gerabe nie lieber

jurüdfe^ren fann. ®ie^ i}aht id) fo lebf)aft gefüf)lt, "Oa^ fd)ienen aud) Sie

gu empftnben, unb bie^ ift eö eigentlid), \va^ mid) in biefen '^od)en, tt)enn id)

mid) fo t)er5lid) nad) 3t)nen 5urüdfe{)nte, unenblid) tief gefd)mer5t l)at Caffen

Sie unö inbe^, tl^eurer ^reunb, ben Q3erhift fo gut erfe^en, alö eö ficb tbun

tä§t, fd)reiben Sie mir üiel unb oft, unb id) oerfprecbe 3^nen gemif^, 3f)nen oon

mir unb meinem 93eginnen immer ein fo »otlftänbigeö unb (ebbaftc^ 93i(b .'lU

geben, i)a^ eö 3i)nen nid)t fd)tt)er n>erben foÜ, Sid) in unfre 9'Jä^e ju üerfe^en.

•^ßie Sie mir fd)rieben ^aben Sie bie vergangnen ^od)en in größerer

Serftreuung ai^ gett)öt)nlid) jugebrac^t. ®d)on bie 93eränberung 3^re^

'•2lufent^a(t^ ' ) mu^ fet)r t>iel baju beigetragen I;aben. '3)er llntcrfd)ieb, Sic^

au^ 3^rem engen Simmer auf einmal in eine gro^e unb fd)öne 9'Zatur oerfe^t

3U fe|)n, mu^ für Sie bei n^eitem größer fepn, alö wenn wir 5. 95. oon

Canb in i^anb wanbern, unb bi^ auf ha^^ 5lleine üeränbern. '^ei ber Stärfe,

mit ber Sie in Sid) alle^ frud)tbar mad)en, wa^ oon au^en auf Sie einwirft,

mu§ man bie (Srö^e frember ©nwirfungen auf Sie nad) einem anbern vDZaa^=

ftab, alg bei anbern 9?cenfd)en bered)nen. 'S'er ^aüenftein (;at tt)al)rfd)ein(id)

feit meiner S^bwefenbeit gerui)t, bie '2Irbeit am ^-^llmanad) wirb 3bre 9i}Zu^e

|)in(ängUcb befd)äftigt i;aben. Waffen Sie mid) balb aüva^ bat)on fe^en, unb

geben Sie mir baburd) bie fü§e ^äufd)ung, al^ wäre id) nod) bei 3bnen, unb

näbme id) nod) an Sbr^n 93efd)äftigungen einen fo na{)en unb unmittelbaren

^^Int^eil a\Q bi^t)er. %i^ bem 'SßaUenftein l)ahe id) ha^ 9veuterUeb-) i)m

bei 5?örner gefunben, unb erft geftern nur t)at er e^ mir nad) feiner 5^ompo=

fition öorgefungen. (f^ mad)t eine fef)r lebenbige ^irfung, unb jeic^net mit

ben wenigen, aber fo feften unb beftimmten Strid)en auf eine unnad)af)mlicbe

'Steife ben (if)arafter biefeö wilben wüffen ewig umgetriebenen Ceben^, ben

eö äu fd)itbern beftimmt ift. ©abei ^at eß in fo i)oi)cm @rabe bie 9'Jatur

eineö ßiebeö, ta'\} e^ gewi§, in einer gtüd(id)en unb Ieid)ten 'SDZelobie vor-

getragen, eine febr populäre Verbreitung gewinnen wirb. 'Sie 2i t)at 3f)ren

ganzen Prolog ^) gebort. Sie ^at mir nid)t genug fagen fönnen, wie wunber--

bar fd)ön 3f)nen biefe "^Jlrbeit gelungen ift, welche 9DZaffe von lieben Sie

^) 6d)iücv t)afte t>a§ am 16. xDiärj gefauftc @artcn()auß am 2. 'JTlax besocjcn, »gl.

gO^üUcr, 9U\jeften S. 113 u. 115.

-) (Sg! cv|'d)ieit balö bavauf iin „9?cuf»Jn-^2lImünady' füv 1798, ö. 1.^7—U(i

^^ Qßaüenfteinö £agcv.
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mit it)enic;en 'Figuren in 93ewegung gefegt f)aben. 93or5ÜgIid) fagt fie, mad)t

fid) t)ci^ ßieb in ber 93erbinbung mit bem ©anjen fo f(^ön, bafe e^ allein für

fid) einen großen ^f)eit [einer 9©irfung oerlieren foll. 6ic ^aben ber guten

Qx burd) bie§ 93orIefen 3s)feö 'prologö, unb burd) bie liebeoeüe <5reunb[d)aft,

bie Sie il;r nod) in ben k^Un "^agen erliefen ^aben, eine unglaubliche

'Jreube gemad)t (?ie ^at mir [et)r oft baoon gefd)rieben, unb f)ier reben tt)ir

nod) unenblid) oft baüon mit einanber.

5?örner \)abQ \d) fd)on me|)rmal^ gefefjn, nur freiließ, tt)ie eö in feinem

Äaufe 5U fet)n pflegt, nid)t febr allein unb nid)t o^ne beträd)tlid)e Störungen,

^ir l)aben meift »on 3^nen unb 3^ren '^Irbeiten gefproc^en. (fr felbft fc^eint

gerabe mit nid)tö fel)r eifrig befd)äftigt. Sr [priest no(^ üon ber frü|)ern

3bee über ^anj unb 9\i)X)ti)nnt, unb intereffirt fic^ fe|)r für bie '^^tapi)i)\^t

^od) finb tk Stunben feiner SD^u^e für bie§ Stubium, glaube ic^, ju furj^

unb abgebrod)eu. (?r ift anwerft freunbfc^aftlic^ gegen mic^, unb ic^ t>erfpred)e

mir einen großen ©enu^ »on feinem Umgänge in ben ^oc^en, bie id) noc^

l)ier 5U »erleben benfe.

93ei mir felbft finb gerabe je^t alle "^äben e|)emaliger 91rbeiten abgeriffen;

alle muffen »on neuem angeknüpft tt)erben, unb ttk^ tommt mir mand)mal fo

fc^TOer »or, t)a'\} id) baran »erjmeifeln möd)te. ®er 93erlinifc^e ''2Iufentl;alt,

unb felbft bie 9^eul)eit ber 9\eife unb be^ »eränberten ^o|)nort^ l)aben

mid) fo burd)auö geftört. 3nbe^ l)offe ic^ bod) junäc^ft jum 'Agamemnon unb

bann ^u meinen großem 'Qlrbeiten jurüdjufel^ren.

'^a^ mad)t @öt|)e? Sein @ebid)tM i)at mid) no(^ in 93erlin fel;r an--

gene|)m bef(^äftigt. ©e^t er nod) mirtlid) nad) 3talien unb n?ann?

Äaben Sie S[d)legel]. in ber '^i)cit ben '51bfd)ieb gegeben, unb tt)ie?

Hn»erbient begegnet i^m biefer Unfall nic^t, unb Sie »erlieren wenigften^

für 3bven Umgang nic^t t>a^ ©eringfte-). ©ie £i grü^t Sie unb 2olo

^erjlid). ©rü^en Sie aud) »on mir taufenbmal bie gute Colo unb 3^ren

i^arl. 93on ganzer Seele 3|)r Sx

Unfre abreffe ift:

im ©räflid) yDagenfd)en Äaufe, am 9)^arfte'^).

(S^ortfet)uni3 folgt.)

') ibevmann unt> ©ovotfjca.

") <S)uvd) g^vieOdd) ». 6d)legel6 Oxejenfionen, befoubevö ber „iboven", »erlebt, bvad)

Ä^iller aud) mit beffen 93vuber QTsilfjclm „eine Q3erbinöung ab, öie unter fo bemanbten

ilmftänöen gar ^u fonberbar ift, unö mein Q^ertrauen ju oft fd)on compromittierte"

C^vk] an it)n »om 31. JRai, Q3riefc '53b. V, dlv. 1199j. Unb am 1. 3uni mieberbolte er,

loenn aud) in ber cyoi"»^ ettuas tonjilianter, il)m gegenüber, bie Hmftänbe i)ättm löngft

ben „unangenet)men 6d)ritt" geforbert (ebenba 9U*. 1200). 3m Q3rief an ©oettje »om
16. 9Jiai (ebenba 9cr. 1196) ^atte er "Jriebrid) r>. 6d)leget gerabe^u einen „l'affen"

genannt.

3) ®iefe 9iad)fd)rift fteöt oertcbrt über bem "-Einfang beö Q3riefefi;.

si)eutfc[)e 9{unbWau. XXXVII, 3. 27
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3ug im €t)araftcv eineö Q3ol!c^ fommt

mm ^^lu^brucf, ber ^on i^m getrieben

<enber 9}Zänner Ui^t fiel) in öen einzelnen

ren '^lnfprücl)en bemeJTen, bie an ben

>lturl)i[tovi!er @eorg 93ranbeö fteibet

9?ienfd){)eit unvb weit mct>r t>on

^er ift nmt>iberftet)lid), ber an bie

> mir ber nnverge^lic^, ber auf fie

^er ritter(id)e unb gemütüoUe

unter anberem in bem iöeroen!uttuö

roirb, unb bie ^Bertfc^ä^ung (^erüorraC)

i^änbern nacf) ben t)öt)eren ober geringe

@eniu^ geftellt tperben. 'Ser feine 5?l

biefcn ©ebanfen in bie Q©orte: „'5)ie

'^t^antafie al^ öon Q3ernunft geleitet. ^^

Ci'inbilbungöfraft beö Q3otfe^ 5u appellieren

Cfinbrucf 5U iuad)en »erftet)t."

'^luf bie 9Dcaffe aber ©nbrucf 5U mad)e.

mit (i^rö^e feineöivegö immer gteid}bebeutenb

Scf)eibegren5e 5ti>ifc^en ben großen ©eftalten, i

einen gefid)erten 'pla^ er(;a(ten, unb ben ept)t

T^olföp^antafie in '^eipegung ^u fe^en t>ermod)x

Q3eibe 5tategoricn finb aber abhängig üon be

genoffen, au^erorbentüd)e Q3erbienfte ober Iperüorra

unb t>on il)rer ^ät>ig!eit, fie ju erfennen.

^ie bemofratifd)e QBoge, n)e(d)e fid) erft Üirj.

bat, ift ber Q3ilbung eine^ ioeroenhiltu^, im 93erg

tt)enig geneigt; eö t)aben fid) alle möglichen Strafte oe

ragen einzelner, befonberö auf poIitifd)em ©ebiete, 5U

()inbern. llnferc ftraffen mintärifd)en unb bureaufrat

felbft l^aben unbemer!t eine bemofratifd)e 9xicf)tung ert)alte

finb in erfter l^inie burd) bie Sorgen in ''^Infprucf) genoi

friebigung ber n>ad)fenben ftnanjieüen Q3ebürfniffe ber Qta^

(Smilio (laftelar antiportete einft einem meiner 'Jreunbe, b,

um eine ^robe feiner I)inrei^enben "^erebfamfeit in ben Cl

„Sie fte^cn t)inter if)rer Seit ^urüd, mein ßieber. Haftel

Spanier begeiftern, folange eö fid) um bie @ett)äf)rung oon '-.

1, ift eine befonbere @abe, bie

ift; eö beftet)t bal)er eine ftrenge

>ic in ber @efd)ic^te ber Q3öHer

meren grfd)einungen , bie bie

^aben.

^r 93ereitu>iUig!eit if)rer 3eit-

gcnbeö C^alent ^u tt>ürbigen,

Uc^ über (Europa ergoffen

teic^ SU früt)eren Seiten,

tfd^woren, ta^ Äerauö-

betämpfen unb ju »er-

Ifc^en Organifationen

n, unfere «Parlamente

nmen, bie bie 'le-

iten it)nen bereitet.

^r gefommen roar,

*orte^ 5u boren:

ar tonnte feine

>}Jcnfd)enred)ten
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f;anbette. dlxm f)aben mv fic, unb in ben ^ubgetbebatten üerfagt bie 5^raff

meiner 9\ebe."

®a^ 93erfd)tt)inben beö Sbealiömuö nnb ber Snnigfeit, bei hin einjelnen

tt)ie bei ben xÜ^affen, mag nur eine Dorübergef)enbe Srfd)einung ber Seit fein,

eine Q'xeaftion gegen übertriebene ßegenbenbilbungen »ergangener 3a()re. (fö

iff aber baburd) eine "^Itntofpl^äre gefd)affen, bie nne ein eifiger Äauc^ 93e--

ffrebungen ertijten fann, bie nun einmal ju itjrer frud)tbaren (Entfaltung beö

6onnenfc^ein^ ft)mpat^ifd)er "^Inerfennung bebürfen.

93on bem fontinentaten Europa in biefer ^eife üxva^ oerfd)ieben fteUt

fic^ bie angelfäd)fifd)e ^e(t bar, infofern alö bort bie llniformität unferer

ftaat(id)en (finrid)tungen nod) nid)t jur 'S)urd)fwt)rung gelangt ift, ber 3n--

bioibuatität eine größere 9vo(Ie jufältt unb infotgebeffen ber perfönüd)en Q3er--

antmortung, ber freien 93etätigung eigener i^raft auf po(itifd)em ©ebiet

ein heiterer ^Spielraum oerbleibt.

"^elc^eö »on ben beiben 6t)ftemen man aud) »or5ie()en möge, ber llnter-

fd)ieb !ann bei ber 'Betrad)tung einer '^erfön(id)feit wie ^i)eobor Ovoofewelt

nid)t auö bem ^luge gelaffen ruerben.

^enn in (Englanb ober "^Imerüa ein ^[Rann fid) ju einer fü()renben 9volle

emporgearbeitet i)cit — unb in ^^Imerifa fallen bie Q3orteiIe ber ©eburt u^eniger

inö @en>id)t, ot)ne jebod) üoUftänbig übergangen ju tt)erben --, fo bleibt er oor

bem "Jorum ber Öffent(id)feit unb ift geunffcrma^en ©emeingut ber 9'Jation ge=

n>orben, bie it)n nid)t wieber faüen (ä^t, e^ fei benn, i>a^ er ürva oerU)erf(id)er

Äanbhmgen überfüi)rt roorben unire ober unl)ei(bare 9Zieber(agen erlitten l)ätte.

©a^ t»on Sarh)(e geprägte Qöort hero-worship ift ben Q3ölfern eng(ifd)er

Sunge auf ben Ceib gefd)nitten. Sie fü()ten iik natür(id)e 9^eigung, t>or ben

Sd)reinen if)rer eigenen ©ötterbiiber ju opfern, feien eö nun 9Känner ber ^at

ober ^D^änner beö "©ebanfenfii, unb bie oon it)nen bevorzugten poIitifd)en Ccin--

rid)tungen begegnen fic^ in ber freiwilligen llnterorbnung unter bie tyül)rer,

benen fie t)k l^eitung il)rer (Sefc^ide ant>ertraut iyahm.

9D^eift Opfer ber religiöfen unb fojialen 5?ämpfe i^rer llrfprungölänber,

waren bie erften 93efiebler ber 9^euen ^elt allen Äärten it)reö felbftbereiteten

Sd)idfalö unb ben @efal)ren eineö tücfifd)en i^limaö au^gefe^t. (fnglänber,

'Jvcinjofen, Spanier, ÄoUänber, benen fid) balb aud) '3)eutfct)e angefeilten,

würben in bie mit ©raufamfeit unb 2ift gefül)rten 5^riege mit ben llreinwol)nern

'^Imerüa^ Derwidelt, beren QSiberftanb nur eine ^rage ber Seit fein fonnte.

'^^luö biefen Stürmen gingen t>k (Jl)araftere geftäl)lt l)ert>or; bk ^rabitionen

ftrengcr Selbftjud^t blieben aud) aufred)t erl)alten, folange ber puritanifc^e

©eift oorl)ielt, ber bie erften "^ilger über baö 9D?eer gefül)rt l)attc. ©ner
fold)en Familie gel)örten bie 9'\oofet>eltö an. 0er ^jpräfibent l^tbt gerne unb

mit Stol5 feinen l)oüänbifd)en llrfprung, bie brei^unbertjälprige Sugel)örigfeit

feiner Q3orfa^ren 5U ben "bereinigten Staaten l)eroor, wk bie für bie nieber--

länbifd)en '^^Infiebler gebraud)te Q3e5eid)nung „5l^niderbocfere:" ein (i*t)renname

geworben ift.

0er ©eift, mit bem wir, Dielfad) au^ guten ©rünben, 'öa^ l;eutigc

'^Imerifa ibentifizieren, ba'^ rüdftd)t'^lofe Sagen nad) bem mäd)tigen 0ollar,
27*
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eine mit '^Ivroöcinj gepaarte Äalbbilbung, biefer (Seift batiert ftreng genommen

erft oon ben öejeffion^friegen ber 60 er 3a{)re, ber eine totale $.lmtt)ä(5ung

gur 'Jotge i)atu.

Q3or biefem Q3ürgerfriege tvavtn nod) ber öft(id)e unb füb(id)e "^^eil ber

93ereinigten Staaten bie politifd) ma^gebenben, unb in i()nen n>ot)nten, auf

\i)xm ßanbgütern unb ^flanjungen ^erftreut, 5a{)(reid)e 91ad)fommen ber

urfprüngUd)en (finuninberer im Stile ber englifd)en ©entrp ober be^ franjöfifd^en

unb l)oUänbifd)en 5?(einabelö, wk ©eorge ^aft)ington felbft „the fatlier of

the country unb ibamilton, ber Sd)öpfer ber llnionsiocrfaffung, mit »ielen

anberen füf)renben CSeiftern biefen Stäuben anget)ört i)atten.

9}^it bem Sejeffionfiihnege änberte ftd) t>a^ ^ilb wie mit einem Sd)tage.

<S)aö Bürgertum ber Stäbte n)urbe 5unäd)ft burd) gemaltigen Sujug ber

ma^gebeube ^aftor, ber nad) t)etbenmütigem QBiberftanbe niebergefämpfte

Süben blieb furo erfte ruiniert unb geäd)tet. 'Sie Sentralftaaten aber unb

ber ganje QÖeften tpurben oon einem Strom neuer ©unsauberer, meift aui?

ben unteren 5lUaffen auß bem fleinen tÜ^ittelftanbe Cfuropaö, crfct)loffen unb

gelangten burd) rafd)e Äebung ber natürlid)cn Sd)ä^e be'g '^oben^ ju 9öot;l--

ftanb unb (Ifinflu^. (fö cutftanben foU)ol;l Catifunbien aU übermächtige

ben)eglid)e 93ermögen, ©fenbatjnfbnige, '^örfenfürften unb Äcr^öge ber

3nbuftrie. C^ö ipar nic^t üorauß^ufet^en, tia^ t>a^ politifd)e '•2lmerifa t>on

biefen Q3orgängen unberül)rt bleiben würbe; bie für oiel einfad}ere ftaatlid)e

93erl)ältniffc gefd)affene 93unbe0üerfaffung wav üor eine c5^euerprobe gefteUt,

bie fie nur bau! ibrer bemer!en;^u>erten (flaftijität ju überwinben imftanbe

gewefen ift.

0ie i^orruption, n)eld)e mit ber £eid)tigfeit beö ©ewinneö in baß öffent-

tid)e Ceben unb biß in bie meiften 3u>eige ber 'Verwaltung eingebrungen ift,

brol)te fold)e Q3erl;ältniffe anjunel^men, t)a\i bie ftaatöerl)altenben 5?räfte §ur

äu^erften ^ätigfeit angefpornt würben, um ber weiteren '^lußbreitung beß

iibelß 5U begegnen. Unb fo fanb fid) m\<i ^'2in^ai)i üon 93cännern, bie unter

^infa^ iljrer ganzen 'perfönlid^feit fid) bem ^an^ um baß golbene 5?alb

entgegengeftcUt unb in ben t>on il)nen befleibeten "Ümtern ober »on ber itanjel

unb 9\ebnerbül)ne l)erab bie Äerrfd)aft beß @efet5eß wieber einigermaßen l)er--

gefteüt l)abm.

'S'iefer lef5teren 5^laffe ift xÜZr. 9\oofcüelt bcijujäl^len alß erbitterter '^e--

fämpfer ber llnreblid)feit unb beß moralifd)en Q3erfaUe^. © würbe aber

Weber in ber Äeimat nod) bießfeitß beß '•^Itlantifd^en Ojeanß bie '^lide ber

t)erfd)iebenften Streife ber @efellfd)aft auf fid) gelenft \)abtn fönnen, wenn er

nic^t barüber t)inauß ben Q3erfud) gewagt l)ätte, ein neueß 9}Zenfd)entum ju

üerförpern unb alö "^Ipoftel einer auf '^lußnu^ung aller 5?raft beru^enben

Cebeu'gfreube — strenuous life nennt er eß — unter bie 2entt 5U gel)en. ,.9cur

weil er 'biefe '^llnberung t>ermod)te", fagt Don il)m ber ^'nglänber QSellß,

„nimmt er in ber europäifd)en T^orftcllung fold)en breiten 9vaum ein unb ift

für fo oiele, bie feinen '^eg beobad)ten, bie Queüe ungel)eurer, ftetß fid)

erneuernbcr ©Wartung."
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dv iff in feinem ftaatömännifd)en "Söirfen ben einen a(^ Q3evfveter [osiaüftifctyer

9'Jeigungen t)erbäd)tig gen^orben unb tt)irb öon anbeten beöpotifc^er ''^Innjanb-

hingen befd)u(bigt. tOcan wirft i(;m »or, nur für bie ©alerie ju fpielen unb

mit einem feltenen '^lufn?anb üon iournanftifd)em ^^Ipparat bie ^lide ftänbig

auf fid) gefeffelt ju t;alten. llnb bod) folgt xi)m auö) mieber eine gro^e

©emeinbe, an beren nüd)ternem Urteil unb ef)r(id)cr llberjeugung nid)t §u

jmeifehx ift, bie it)n alö ben 9'\etter au^ oielen Srrwegen betrad)tet. „(Jr ift",

um nod) einmal auf QBeU^ ^urüdjufommen, beffen "^^Irtifel, ,9\oofeyelt in

(i'uropa' in ber 3u(inummer ber Öfterreid)ifd)en 9\unbfd)au überfef^t ift,

„gar !ein beftimmteö menfd)(id)eö ^efen, fonbern eine^ biefer foloffaten

!ünft(id)en Ungetüme, tt)eld)e t>on ber treffe, ber '^t)otograpt)ie unb ber

ilarifatur burd) bie fd)ranfenlofe ^ög(id)feit ber Q^öeiterüerbreitung in unfrer

mobernen ^elt entfte^en."

3m 3af)re 1858 in 9^en> 'T^or! geboren, fiel bie 5\inb{)eit ^{)eobor

9xoofet)e(t!^ in bie ben?egten ^age beö öejeffion^friegeö. Seine 'Jamilie n^ar

U)of)(f)abenb unb i)atU im 9'Jorben unb Süben 93erbinbungen. Q©äf)renb fein

üon puritanifd)em ©eifte erfüllter 93ater 9vegimenter für bie t)'Jorbftaaten auö--

rüftete, baute einer feiner Onfel ttn berüt)mten '^lofabebred)er „^llabama"

für bie "^^öberaliften, unb ein anberer Onfel feuerte ben testen öc^u^ t>on

biefem 6d)iffe, aU eö Don ber „5learfarge" überl)olt unb gefapert n^urbe.

^ct) xvav alö i^inb feine fräftige 5?onftitution, ba für aber il)m ein frül)5eitig

enttt)idelter '^ßille t>erliet?en; fein erfte^ 3beal tt)urbe t>a^ freie 3ägerleben

auf ben Prärien beö ^[öeftenö.

3n feinet Q3ater^ Äeim auf ^ong 3ölanb yerbrad)te ber i^nabe bie

3ugenb|al)rc mit 9\ubern, 9^eiten, ©d^unmmen unb langen Säuberungen
burd) bie ^'Öälber. (!?r entiDidelte in fid) einen verfeinerten (Sinn für "^e-

obact)tung t»on 9'Jatur unb ^ierteben; (iooperö 3nbianergefd)ic^ten U)urben

fein liebfte^ ^ud).

Cfr war für bie £lnit>erfität Äaroarb beftimmt, baö Oyforb '^Imerifaö,

unb fogar fein gri5^ter 'Jreunb unb ^ewunberer, "^rofeffor ""^l. ^xiiö, ivei^ in

feinem "^ud) „Theodor Roosevelt the Citizen" nid)t^ '^lu^erorbentlid)eö t)on

feinem bortigen Ceben ^u er5äl)len. Seine @efunbl)eit i)atU fid) aber in5Unfd)en

gekräftigt; er legte im Q3erfel)r mit feinen ©enoffen ben @runb ju beut, wa^
\[)m immer eigen geblieben ift, bie Q3erbinbung ernfterer geiftiger '^eftrebungen

mit au^erorbentlid)er '^efunbung pl)pfifc^er S^vaft unb '^luöbaucr. Seine jum
9D^etl)obiömuö neigenben religiöfcn Hberjeugungen i)at er fid) babei unverfe^rt

erhalten.

"Jöie oft äußere (freigniffe beftimmenb auf junge lieben u>ir!en, fo war
c^ tt>o^l bie im 3cil)re 1881 erfolgte (i'rmorbung bei? "^räfibenten ©arfielb,

bie beö breiunb5tt)an5igjät)rigen 9DZr. 9xoofeiielt (Eintritt in baö politifd)e i^eben

veranlagte. 3u biefem 3at)rc ftubet man il)n at^i republilanifd)en itanbibaten

äur Sal)l für bie gefetjgebenbe Q3crfanuulung beö Staate^ 9cew ^or!, ber

er burd) brei 3al)re angel)örte. Q3on 9\ii^ fpäter einmal um bie ©rünbe
feinet (i'intrittö befragt, nannte er alö fold)e: ^flid)tgefül)l, befonberö aber

ben Sunfcl), ber regierenben ü^laffe an5ugel)i3rcn , nic^t ber regierten. (?^
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roä^rte nid)t (ancie, e(;e i^n fein 6tarrfinn mit ben einflu^reid)ften gewerb'^--

mä^igen '^olitifem ber eigenen 'gartet in Ä'onflift brachte, bie natiivüd) für

5tt)eifeü)affe Äanblungen if)rer ©enoffen nad)fid)tige^ ©emä^venlaffen an ben

^ag legen mußten. 6eine «ngeftüme Oppofifion brac^ fic^ tt)iebert)o(t an

bem paffioen ^iberftanbe ber poIitifd)en „9}^afd)ine", unb au^ jenen 3al)ren

ffammf fein , Essay on true American Ideals", in n)e(d)em er fagt:

„S^ gibt auf ber QBclt feinen &crmcrflid)eren Ctbaraftcr aU ben bc^ nur (Selb

eriDerbenben 'Slmcrifaner^. ^r ift unempfinbUd) für i>a^ ©efübl ber ^fUd)t, ocr--

tennt jebe^ 'prinjip, nur barauf gcfpannt, Q3crmögen ansufammcln unb »on bicfcm

Q3crmögcn ben niebrigften ©ebraud) 5U mad)cn, fei c^, baj^ er fclbft in ^Öerten

fpefuliert unb (Jifcnbabnunternebmungen ^u ^yaUc bringt, fei e^, ha^ er [einen

6öbnen gcftattct, ein Cebcn foftfpieligcr 'i\n-)'d)Uicnbung unb grober ^lu«fd)ir»eifungen

äu führen ober für feine 5od)ter einen 9ticbtgnu6 »on \)o))cv fo^ialcr 6teUung 5U

erlaufen, möge c^ nun ein '2lmerifaner ober ein <5rcmber fein."

dv wav 5n jung, um eine folc^e Sprad)c ju fü()ren, ot)ne felbft bei feinen

bi^f)erigen ©ijnnern '^ebenfen ju erregen, (i*!^ blieb \i)m axid) bie ^•rfal)rung

nid)t erfpart, ba§ man fid) um fo t»orfid)tiger t>on il^m 5urüd5og, je tpeniger

er fid) bereit fanb, ben Tarnungen feiner näd^ften Umgebung ©el^ijr 5U

fc^enfen. So fam e^, t>a\i er boc^ fd)on frül^^eitig ben relativen ^ert beö

5?ompromiffeö ju mürbigen lernte unb es in feiner fpäteren l?aufbal)n l)äufig

t>or5og, i>a§ politifc^ (^rreid)bare ber 3agb nad) bloßen ^l^antomen v>or--

5Uäie()en.

93ei einem 95Zanne, ber ftc^ fo fel)r meit »orgeipagt Ijatte, würbe aber

bie OvoUe be^ 9^eatpoliti!erö bod) immer gleid)bebcutenb mit moralifd)em

9^üd5ug, mooon bie ^räfibentfd)aft 9}^r. Oxoofeoelt^ , foipeit bie inneren

Q3erl)ältniffe be^ Canbeö in 'Jrage fommen, fd)lagenbe '^eifpiele liefert.

3u ben ^rinjipien, benen er immer treu geblieben ift, gehört bagegen

bie 9xeform beö Sioilbienfteö , ber im £aufe ber 3at)re jur reinen SteUen-

öergebung im 3ntereffe ber getDcrbeimä^igcn ^olitifcr ausgeartet tpar. Seiner

^ätigfeit auf biefem (Sebicte üerbanft er benn aud) bie feftef'ten ©runblagen

feiner Popularität, obgleich bie (Erfolge auf fid) warten liefen.

"Uii^ jyiv. 9voofeüelt 1884 in ben 9'Jationalrat ber republifanifd)en "Partei

gewählt würbe, foUte auf ben QBunfd) il)rer 'Jütjrer ber üielfad) angefod)tene

^arteinuinn tÜ^r. 93laine jur 'präfibentfd)aft erhoben werben, eine 5?anbi--

batur, bie QRoofeoelt fd)on auö bem (Srunbe t>erl)a^t war, weil 93laine ber

9^eform beS SiüilbienfteS fein 3nterelTe entgegenbrad)te. ®ie afute 5lH-ife,

bie bamalö in ber republifanifd)en Partei auöbrad) unb ben <5)emofraten

Sum Siege »ert)alf, fanb jyiv. 9^oofet>clt wiber CiTWarten treu 5U feinen

^üt)rern ftel)enb, trot3bem er auS feiner 9)tipiUigung il)reS 93orgel)enö tein

Äel)l gemad)t t)atte.

®er Unmut über t>a^ ganje politifd)e treiben beftärfte il)n in bem fd)on

länger gel)egten ^lane, fid) auf eine 9vand) beS ^eftenS jurücfsusie^en, um
ha§ bortige ßeben fennen ju lernen. (Sr oerbrad)te bort bie pieUeicf)t glürf--

lid)ften jwei 3a^re feinet <5)afeinö, frei t)on politifd)en Sorgen, fid) ber 3agb

in üoüen 3ügen l)ingebenb, Pon ber er in ben Outdoor pastimes of an

American hunter« reijenbe Sct)ilberungen entwirft.
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3m eigent(ict>cn Sinne für ben "Jvcunb unb 5tcnner beö '^i^ibwerfö ge=

fd)ricben, finb biefe Sd)t(bcrunc5en feiner Streif^üge auf bvW Büffet, ben

'^ärcn, ßeoparben, t>k %Ui{opc, ben ioirfc^ fd)on tt>egen beT a'<n^iet)enben,

bamit »erbunbenen '^efd)reibunöen beö nid)t in bie 5lu(tur diwicjogenen

ßanbeö unb be^ '5!ier(ebenö aud) für weitere ilH'eife oon 3ntereffe. sfr üer--

fe^rt mit feinen 3^gern unb (ioipbopö mc ein trüber, fenn5eid)net hu '^e--

fonberI)eiten jebe^ einjelnen braöen Äunbeö feiner 'JDZeute unb träumt, m feine

<5)eden gel^üUt, auf ber weiten 'prärie unter ben Sternen. (?r ]nd)t bie

©renje §unfd)en bcm berufsmäßigen 3äger unb bem jügeüofen 9D^affenmbrbvnv

foweit eS amcrifanifd)e Q3erl)ättniffe geftatten, ein5ut)alten unb ift, allerbingS

o(;ne merflid)eS CfrgebniS, beftrebt, im einge^enb m ^tvUi)v mit tt)iffenfd)aft(ic^crt

''^lutoritäten bie Sllu'grottung ber tt)pifd)en ^itbarten ju üert)inbern.

3n fpäteren 3af)ren, als bie (Srmorbung beS ^räfibenten 9DZac ilinlet)

immer engere Streife um bie politifd)e '^erantn>ortnd)feit ^^r. Q'voofeüettfi!

ge5ogen hatte, wibmet er feinem unabl)ängigen Ceben auf ber t^cirm »on

??tiffouri ben warmen 9^ac^ruf:

„5?ciner, ber nid)t_baoon gcfoftct \)at, tann bk £uft be^ 3agcng in einfamen
(Scgcnbcn ocrftel;en. tocin i[t Die 'Jrcube be^ ^fcrbc^, baß bcm 9\cifer gel)ord)t,

unb ber '33üd)[c, bie richtig geführt ift. 3t)m get)ören bk langen ^agc tvo^U
beftanbcncr "^irbcit unb ßntbct)rung, oom ^riumpb gefrönt. 3mmer Serben ii)m

gegenwärtig bleiben bie (i'rinnerungcn ber cnblofen 'prärie, bie in ber gtänjcnbcn
Sonne fd)immcrt; ipciter [d)necbcöecftcr Strccfen unter fabtem Äimmel; meland)0--

lifd)er Sümpfe; bes! 9\aufd)cn!^ gclnalfigcr Ströme; be^ Äaud)c^ immergrüner
QBätbcr im Äocbfommcr; be^ ^d)^mß übereiftcr t5^ö^ren unter bem grimmen
•Jlnprall ber QBinterffürmc ; be^ ^obcn^ ber QßaffcrfäUe , bie fid) burc^ gett^altige

^ergmaffcn i^rc ^abn brcd)cn; aücr unjäbliger "^Bilber unb ^öue ber QBüftenei,

ibrcr llnerme^licbfeit unb ibre^ Sauber^; cnblid) bei^ tiefen Scbtoeigen^, baß in

ibrcn ge()cimni«wUcn 'Sßeiten maltet."

^ud) 5i)gernbe '^ewunberer ber po(itifd)en "JßeiSf^eit, ber ftrengen Sac^--

tic^feit beS Sypräfibenten werben nid)t aufteilen, bm ^ot)en unb eblen 3ug
anjuerfenncn, ber il)n bal)in gefüt)rt, wo @oetl)e fagt, ba'^ au^ ber ^"rbe

bampfenb jebe näc^fte ^ot)(tat ber 9^atur unb burd) bie Äimmel raufd)enb

alte Segen ber ©eftirne unS umwittern.

^luS bem "heften 5urü(fgefel)rt, reift '^Ix. 9^oofepett, nac^bem er ficJ)

gum erften 9D^ale r»erl)eiratet l)atte, mit feiner Familie in (i*uropa unb wirb

im 3a^re 1889 jum ^itglieb ber 5lommiffion jur 9veform beö amerifanifd)en

Siöitbienfteö ernannt, bie in ^aft)ington tagte. Sr i)at \i)v fed)2i 3at)re an--

gel)ört. 'Sie '^Irbeiten biefer 5l'ommiffion Ipatten fid), bis ju feinem (!frfd)einen

in it)ren 9^eil)en, Weber großer ^"rntunterung öon außen l)er ju erfreuen ge--

l)abt noc^ war eS i{)r felbft gelungen ober war fie aud) nur aufrid)tig be--

ftrebt gewefen, bie ^cißftänbe in Q3ergeffenl)eit ju bringen, ju beren "^e--

feitigung fie eingefet3t worben war.

"^ngefic^tS ber Scbeinejiftenj, bie man if)r bereitet tjatte, beburfte eS tat^

fräftigen (:^"infd)reitenS, um bem Oveformwerf gegenüber ben ^artnädigen Q3er=^

fec^tern beS perfönlid)en (i'influffeS bei ber Stellenüergebung 9vefpeft 5u per--

fcl)affen. '5:t)eobor 9^oofePelt erwieS fid) balb als ber rechte 9)Zann baju, in--
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bem er b/Ö^"5^ '3^rifd)e feinet QSefenö unb eine unermüblid)e 'vJlrbeitöfraft

in ben <^"ft biefe^ feines; ßiebüncjögebanfen'g ffellte. '5vüf)cren ©epflogcn--

htiUn fö^nb, ermie^ er fid) freilid) and) t)ier atö enfant terrible, über

<5:r^ij)i(/ien unb geltenbe Q3erorbnungen mit größter i?eid)tigfeit t)inu>e9fet5enb,

unb j/ unabmeiölic^er poIitifd)er (^rit)ägungen fpottenb.

Äi^ aber biefe (Sd)attenfeiten ha^ 'Vertrauen in i^n nid)t ju erfd)üttern

t)erHod)t l)attm, bettjie^ feine (Ernennung ^um ^räfibenten be^ 9'Jen) 'l>orfer

^lijeiamte^, bie im 3ai)re 1895 erfolgte unb it)m neue analoge '^lufgaben

^'Cid)U.

'2llö 9voofeoelt in bie S^omntiffion ^ur 9veform be^ 3it>ilbicnfte^ ein--

getreten xvav , oerfügte bie 9\egierung über 14000 'Beamte, bie il)re (Sr--

nennung nod) jum großen ^eil politifd)en Cfinflüffen oerbanften. (fr l)interlie^

bereu 40000; fo fe^r n?ad)fen felbft bei bem ßpfteme auögebel)nter 6elbft=

t»ertt)altung bie Wiener beö Staate'? an. Um fo n)id)tiger erunc^ fid) ber

burd) i>k 9\eform feftgclegte 9?^obu!^ \i)vcv '^eftalluug. Unb bie bei biefer

^ätigfeit eriüorbene t5d)ulung genHil)rte JJlv. 9xoofcüelt bie 9?^öglid)feit, tm
"polijeibienft ber .Sbauptftabt, in tücld^er fid) bie gröbften 9)Zi^ftänbe unter ber

Äerrfd)aft ber befannten ^ammani) ÄaU--'politifer eingebürgert battcn, gleid)--

fallsi 5U fäubern.

'2luf fotd)er Q3ergangenl)eit fu^enb, bilbet ta^ 5\\ipitel „moralifd)er (2nt--

rüftung" einen fo tt)efentlid)en '^eftanbteil uon 9)h-. 9\oofev»eltö l^eben0n)ert

ta^ er nid)t 5urürfftel)en fonnte, alö fid) anö) auf internationalem ©ebiete

''^Inla^ baju bot. ©ie 5unel)menbe Spannung in ben ^e^iebungen 5Unfd)en

ben Q3ereinigten Staaten unb Spanien, wddjc bie !ubanifd)e 'iVrage l)ert»or--

rief, fanb be^balb ben ftürmifd)en 9?^ann auf ber Seite ber ejtremen iX^rieg^--

partei.

^ilbete bod) fd)on bie ^D^onroe-'^oftrin eine üor5Üglid)e Plattform für

ben auffteigenben Staatsmann, unb in il)rem i^id)te erfd)iencn i^m bie 9)Zi^--

griffe ber in il)re legten '^oUmerfe ^urüdgcbrängten fpanifd)en 5lolonial--

regierung ebenfo fd)mäl)lid) mt bie 9}^iffctaten 9^en) '7>or!er Sd)anfmirte ober

politifc^er (v'rpreffer.

Seine (i'rnennung 5um llnterftaat'^fefretär beS 9'^eid)Smarincamtei im

3at)re 1897 entfeffelte in \i)m eine fieberl)afte ^ätigfeit jur ioebung ber 5lViegS--

flotte. jyiit ber Q3crbcfferung unb Q?ermel)rung ber Sd)iffe füllten fid) bie

Q3orratöfammern, iDurben bie 9}Zannfd)aften ergänzt, 9)hnütionen befd)afft,

alle Q3orbereitungen jum Sd)lage getroffen.

Unb alö fd)lie^lid) bie '^adel beS 5?riege'ei ent^ünbet mar, V)erfd)mäbte

eS 9}^r. 9^oofe»elt, trot) beö ^rängenö feiner 'Jreunbe, ju Aaufe ju bleiben.

(Sr »er5id)tet auf feinen Soften unb ritt mit ben innerl)alb eineö 9)?onatS

oon it)m angemorbenen Roughriders« in ben ilampf. ©er Äügel uon San
3uan auf SXnba fal) eine n?ilb unb tapfer gerittene '^Ittade, mit bem fpäteren

^räfibenten luftig t)oran, an ber Spit3e einer menig auögebilbeten '5^ruppe,

bereu friegerifd)er unb unbänbiger ©eift anbere folbatifd)e (i-igcnfd)aften ju

erfe^en batte unb bie im gan5en nur brei 9DZonate unter Waffen ftanb.
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Qtin vafc^ üorüberjief^cnbeö 9?^eteoiv i)aben ftd) bie Roughriders in bcr

CL*tnbi(bungöfraft be^ amerifauifd)en Q3o(feß einen ^(a^ geficf)ert, ben feine

fritifd)e 6onbe §u jerftören »ermag, ben ^icii^, ben ftä{)(erner ^Tint unb

ölü(;enbe Q3aterlanböliebe immer bef)aupten werben. »C'est magnifique, mais

ce n'est pas la guerre
, foU int 5?rimfriege ein franjöfifd^cr 9}Zarfd)aU t>on

l?orb Garbigan^ ^obe^ritt hei ^ciladava gefagt \)abm. Unter oeränberten

llmftänben f)at ber improüifierte 9\citerfü^rer l^oofeoelt mit feinem Ääuflein

^refd)e in tfa^ ^ei^e iöan^ gelegt, taii feinem ©njuge früf)er ober fpäter

entgegenfeben fonnte.

0er "^lufftieg n?ar nnnmebr ein rafd)er. 3m September 1898 mürbe

9!)^r. 9\oofeüelt jnm ©ouoerneur beö Staate^ i/htv '^ovt gcniäl)lt; unb !aum
i)atU er beginnen fönnen, in biefer tt)id)tigen Stellung feine abminiftratiüen

^igenfd)aften ju entfalten, fo umr fcl)on int 3uni 1900 feine (Ernennung §um
^ijepräfibenten ber 93ereinigten Staaten erfolgt. Seiten^ feiner 5al)lreid)en

Q5^iberfad}er i)at babci n)obl ber ftille ^uitfd) gemaltet, er möge fid) auf

biefcnt Soften, ber felteit jur tt)irflid)en '^räfibentfd)aft gefül)rt i)at, auf-

braud)en unb in ber Q3ol!^gunft »ergeffen luerben.

'^Iber er ift nun einmal ein 9?cann beö Sd)idfalö. C^^e nod) ein Weitere^

Sa^r t>erftrid)en, \v>av ber '^räfibent "Jßilliam ?D^ac itinlel) burd) 9}^örber--

I)anb gefallen unb ber '^urpur auf feinen 9^ad)folger übergegangett, ben bie

erfc^ütternbe 9cad)rid)t auf eiitent 3agb5uge traf.

Über bie ^mei "^erioben ber ^räfibentfd)aft JJlv. 9\oofet)eItö ein ab^

fd)lie^enbeö Urteil ju fäüen, mirb fd)Ott burd) ben ilmftanb erfd)n?ert, t>a\i

il)re 9^ac^tt)irfungen fic^ in ben 93ereinigten Staaten gerabe gegenwärtig in

l)ol)em 9?^a^e fül>lbar mad)en unb t)a?> le^te ^ort nod) lange nid)t gefprod)en

ift. 93alb nad) feiner 9cieberlaffung in ^afI)ington befanb er fic^ im gellen

Ä^ampfe mit ber 01igard)ie beö Senaten, beffen ^ül)rer iit il)rem bisher nid)t

angefod)tenen 9)tac^tbett)u^tfeiit bie flamme oon 9\oofev)elt'o llngeftüm unb

ÖL'utrüftung ^u näl)ren iDu^ten. Q3on einer gewaltigen 'Popularität getragen

,unb oon bem '^euev feineö Temperamente^ l)ingeriffen, würbe er, wie einer

feiner amerifanifd)en 5?ritifer fagt, „üon bem @efül)l ber eigenen Stärfe

truitfen; er interpretierte nid)t ntel)r bie @efet5e, iteiit, er war t)a^ @efe^

felbft; er prebigte nid)t me^r 9xed)tfd)affenl)eit, fie tDar in il)m werförpert.

^er ©inge anber'g barftellte ai^ er, war eilt i^ügner, wer itid)t berfelben

9)^einung, ein Sd)uft".

©ie '5^t)ranni^ be^ 'präfibenten war aber bod) feine fo überit>ältigenbe,

al^ fie biefer ^ur QSerjweiflung getriebene ^arteigenoffe erfd)einen laffen

mi5d)te. "^ei aller 3mpulfit»ität, ru^t iit 9?Zr. 9^oofet>elt ein gut ^eil nüd)terner

^efonnenl)eit; rid)tigeö "Qlbwägen ber l)errfc^enbeit llmftäitbe fann il)m in ben

nteifteit entfd)eibenben 9?^ontenten feines beiDegten L^ebciteilaufee nad)gewiefen

werben. 5teiner feiner uitmittelbaren Q5orgänger [)iitU fid) gleid) it)m erlaubt,

bie 'Jrage ber @leid)ftelluitg ber 9ccger, unter 9}ci^ad)tung ber 9\affent>orurteile,

nad) bem Q3orbilbe ''^Ibratjant IHucolngi ju betjanbeln ; aber er tini^te, iDie iveit

er aud) barin gel)en burfte.
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^iefgcf)enber unb in i^rer prafttfd)en '^ebeutung t>a'^ ganje @efd)äft^--

leben ber Union in 9[)Zit(cibenfc^aft jic^enb eriDiefen fid) bie peviobifd) it)ieber--

fe^renben unb bod) meift auf f)a(bcm Q©ege erlat^menben 6d}ad)5üge beö

'^räfibenten gegen bie großen tt)irffd)aft(id)en 5^ombinationen, bie '5^ru[t'g.

<3eine ef)rlid)e Überjeugung i)at x\)n auf bie bringenb erforberIid)e ^edung
beö fojialen @ett)iffen^ bei ben übermäßig 9veid)en (;ingert)iefen ; in fosialiftifd)e

llto)?ien 5u t>erfallen, (ag if)m bamal^ ferne. ®er 5^am))f unirbe baburd) ein

ung(eid)er, ba^ ber i?on i^ni auöget^enbe rid)tige '^Inffo^ an feiner mangel--

^aften tt)irtfd)aft(id)en 6d)u(ung fd)eiterte, oon ber er fid) felbft nic^t 9\eci)en--

fd)aft geben moüte.

9^i(^t nur burct) bie 5^reu§fabrt gegen bas! fefte ©efüge ber anierifanifd)en

^(utofratie, mef)r noc^ burcf) einen ffarfen iniperialiftifd)en 3ug v)ermod}tc

9D^r. 9^oofeoelt bie Q3o(f^gunft an fid) 5U feffcln. 'S)ie Q3ereinigten Staaten

f)aben unter feiner '^räfibentfd)aft ibre früt)eren abgefc^Ioffenen ©renken über-

flutet unb finb burd) bie (l^rmeiterung ber xD^onroe'-^oftrin ein bebeutenber

internationaler '^attor getporben. "211'^ reger 'Jörberer beö '^luöbaueö beö

'^anamafanatö gab er fc^on bie ^arole gu beffen ^efeftigung burd) bie

93ereinigten Staaten, ein früher ungeal)uteö 'Beginnen. 3n ben 'Jriebenö-

unterl)anblungen oon "^orti^moutt) 5Unfd)en 3apan nnt> ?\u^lanb [)abcn bie

Q3ereinigten Staaten, unter 'Jingierung ber ?volle beei el)rlid)en 93caflerö, ein

nee plus ultra gefprod)en. Unb an biefe^ Äerauötreten au^ trabitioneller

3urüdl)altung reil)te fid) bie befannte llmfreifung '^Imerifaö burd) bie llnionö--

flotte, bie 'Einlage t>on %!Berften unb 5?riegöl)äfen im Stillen Ojean al^ 3n--

augurierung einer aftit>en ^oliti! nad) jwei 'fronten.

IL

^^ll^ fid) nad) '^Iblauf feiner jmeiten '^räfibentfd)aftöperiobe bie ^ore beö

^ei^en Äaufeö t)inter il)m gefd)loffen Ratten, wav »on jyiv. 9voofeoelt für

einen 9cad)folger in ber "perfon be^ if)m befreunbeten vD^r. "^^aft geforgt

tt>orben. 9'Jad) '^lnfid)t oieter iDoüte er fid) burd) 'Bcftellung biefeö Locum
tenens nur bie fpätcre Qjßiebernial)l fid)ern. (Sr felbft er!lärte in faft binbenber*

*5orm, unter feinen llmftänben ein britteö 9)cal bie t)öd)fte '^Bürbe annel)men,

fonbern nur in ber ©genfd)aft eineö einfad)en '73ürger'g feine Slräfte aucf)

ferner in ben "Sienft beö @emeinU)ol)te^ ftellen ju wollen. 9[Ran l)örte e^

n)ot)l, aber e^ fel)lte ber ©laube.

T>ielleid)t l)at bie eigene ^'rfenntni'^ beffen ben ^rpräfibenten in bem

(£ntfd)luffe beftärft, bie i^m iti)t vergönnte xÜcu^e einem längeren '^lufentl)alte

in Sentralafrifa ju nnbmen, wo näd)ft ber ern)ünfd)ten räumlid)en (!?ntfernung

bie ebelften ^ilbarten unb primitive Q3erl)ältniffe il)n jur Betätigung feinet

it>aibmännifd)en ^riebeö unb feiner '^luöbauer lodten. "^lud) tt)iffenfd)aftlicbe

3tt>ede feilten mit ber ^ypebition »erbunben merben. 'Jinansiell fvav il)r (£r--

gebniö im »orbinein baburd) gefid)ert, ta^ ber jum ^ri»atmann geworbene erfte

93eamte ber größten 9vepubli! ioerau'^geber beö „Outlock", eineö il)rer ge--

lefenften Seitungen, gemorben war unb auc^ fonft über feine 3agbberid)te

gewinnbringenb beifügt |)atte.
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(^ö xvav im 9?Zäv5 biefe^ 3a^re^ 1910, alö ^1v. 9voofei)c(t nad) ge--

lutiöenen '^ßanberungeu in bem äöi)ptifd)en öuban jurücfenDartet iDurbe,

rt)ol)in ein i^ommanbo t)on 3ouvnatiften bem cj^feietten Gtaatöinann entgegen--

gcfanbt irorben, unb wo reifcnbc Canb^teute \i)n nad) feiner ^2ln!nnft begeiftert

begrüßten.

^ä()rcnb ber ganzen OReife tt)aren oon feiner Seite tt)of)( Sc^ilberungen

beö anregenben 3agb-- unb Ä\aratt)anen(ebenö, aber feinertei politifd)e if?unb--

gebungcn erfolgt, obgleid) fid) in5it)ifci)en in feinem 93ater(anbe manc^cö er--

eignet t;attc unb ^räfibent ^aft e^^ nid)t immer leid)t fanb, 'Oa'6 it;m an=

oertraute Peculium ^u beipaf)ren.

Q©enn man aber bamaB feitenö bC'g in ben ^annfreiö ber 3i»itifation

3urüdgefef)rten ein felbfttätigeö ©ngreifen in bie innere amerifanifc^e '^olitit

ertpartet ^atU, fo gelang eö H)m jebenfaUö, bie ^Neugierigen auf eine falfd)e

•^ä^rte 5U fe^en. (^'r fd)ien nur noc^ ein '^uge für feine unmittelbare £lm--

gebung ju t)aben unb unirbe §um '^ßanberprebiger feiner "^Beltanfc^aaung.

Sd)on in ber Äauptftabt bes 6uban^ \)kit er ben eingeborenen Öffijieren

ber bortigen ägpptifc^en "Bataillone, bie il)n in i^re 9}Zeffe gelaben l)atten,

eine oiel bemerkte Strafrebc über ben „potitifierenben Solbaten". '^xt ber

Sd)ärfe ber "^^luffaffung , bie il)n ebenfo au^seic^net tt)ie moralifd)er 9}Nut,

i)atU er gefel)en, ta^ bie nationaliftifcf)e 93ert)egung aud) in bie 9veil)en beö

Äeereö getragen t^erben follte, )t)ogegen fic^ fein folbatifd)er ©eift auflehnte.

Ob barüber bie *^flid)ten genoffener @afffreunbfd)aft oerlet^t ruurben, n?ar

it)m 9'Jebenfad)e.

3n intenfioerer ^orm wieber^olte fid) biefer Q3organg in i^airo, n>o er

gebeten warb, in ber neu errid^teten ägt)ptifd)en ilnioerfität einen Q3ortrag ^u

galten. 3u '•Einfang beö "^inter^ war ber ^remierminifter 93outroö '^afd)a,

ein d)riftlid)er i^opte, burd) fanatifd)e 9'Jationaliften ermorbet iporben, unb

t)er ergriffene "^^äter l^arrte noc^ feiner ^eftrafung.

9)Zr. 9^oofet>elt, ber 3euge ber (Srmorbung üon ^mei ^räfibenten ber

93ereinigten Staaten gevpcfen ift, gab in ber 9vebe, bie er l)alten wollte, unb

i)ie er bem ägpptifd)en "prinjen '^na'O alö Äaupt ber llniüerfität jur <Durd)--

fi(^t unterbreitete, feinem '2lbfd)eu über fold)e politifd^e Q3erbred)en un--

j?er^ol)lenen '^lu^brud. (?!^ würbe il)m aber, auö ^urd)t »or ber in ein--

I)eimifd)en Streifen waltenben C^rregung, fd)üd)tern ant)eimgeftellt, ob er ben

be5Üglid)en ^affuö nid)t in "Fortfall geraten laffen wollte. Seine '^Intwort

lautete, er erfläre fid) gern bereit, auf t>a^ "^öort ju t>er5id)ten, wenn aiiß

feinem "^^luftreten yngelegent)eiten entftänben; folle er aber überhaupt fpred)en,

fo werbe er auc^ auf ber auöbrüdlid)ften Q3erurteilung biefe^ brutalen 93^orbeö

beftet)en.

•Ser Saal ber llnit)erfität bot ein fcltfame^ 93ilb, al^ 9\oofeüelt ben

^atl)eber beftieg unb !ur5, breitfd)ultcrig, unter fd)arfer 9?carfierung feiner

QBorte, nid)t in flie^enber 9vebe jur 93erfantmlung fprad). Qöer it^n 5um

erftenmal t)örte, empfing ben ©nbrud einer ntad)tüollen '^erfönlid)teit, eineö

leader of men. '^ai bie ägi)ptifd)e Äauptftabt an Stellung unb 3ntelligen5
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aufzubieten oermcd)te, lt)ar f)erbeigeeilt; nur bie 93än!e ber 6tubenten blieben

oeröbet, tt)ei( 3ungägi)pfen ber '^^lufforberung, fid) fern 5U f)a(ten, get)ord)t i)atU.

3n bicfer 9xebe, wie in ber fpäter üon it)m in ber '^arifer Sorbonne

gehaltenen, i)at ber t-ypräfibent ben tt^efentüd)en 3nl)a(t feiner poütifc^en unb

fojialen ©ebanfen niebergelegt unb fid) nid)t gefcbeut, 'Singe §u fagen, bie

in üielen Äauptftäbten C^uropaö au^er ÄHir^ gefegt 5U fein fd}einen, bie

jebenfaüö aber für fold)e 5^reife aufnuinternb fein müßten, in n?e(ci)cn man
fd)ipernnegenbe ©rünbe i)at, nid)t of)ne 93eforgniö in bie Sufunft 5U blicfen.

9?^an i)at \i)m bafür t)orgett)orfen, nur mit einer 9\eii)e t>on ©emein--

plätjen tt)ie ein ()of)Ier Q3o(förebner ^u parabieren, ai§ ob nid)t t>aß rechte

^ort t>om red)ten "ptat^e immer feinen ^"ßert bef)iette unb aüe menfc^üd)en

^"inrid)tungen einer fortn>ä|)renben l'xegulierung bebürften.

9'Jad) einem Äinweiö auf bie aiU arabifd)c Ü^uttur, bereu '^ieberaufnat)me

ber neuerrid)teten llnioerfität ^airo jufaHe, empfaf)( er ben, xvk fc^on ertt>äf)nt,

abtt)efenben 3üngcrn ber ^iffcnfd)aft in erfter Cinie &)xl\d)h\t in jeber

x^orm unb warnte fie t>or ^ünfet unb l^igotterie, fei eö in religiöfcn ober in

9\affefragen. Sie foUten bie Äod)fd)uIen ber '•Eliten unb 9'Jeuen QBett befudjen

unb t>on if)nen lernen, aber aud) aüeö beifeite laffen, rva^ bort trit>ia( ge-

worben fei ober (i'ntfittUd)ung oerrate.

„93cbcnfct," fagtc er, „ba^ ^t)araftcr tt)id)tiger ift al^ bIo§e ©ciftc^bilbung,

ba^ eine lüirflid) groflc llniocrfität auf bie €igcnfd)aften , bie bcn crftcrcn formen,
noc|) mcbr binloiifcn mutl al6 auf bcn Snfellctt. 9iid)t, baf^ id) ^ilbung i>crad)tcn

möd)te, aber SntcIIigcn,^ allein ift nufilo^ unb fogar gcfäbrlid), lücnn fie nid)t oon
einem aufrcd)tcn 6inn getragen ift unb moralifci)c Kraft unb 3ucbt babintcr ftel)en,"

3n weiterer "^luöfül^rung !am er barauf ju fpred)en, t>a^ bie Äod)fd)u(en,

ber ^enben^ ber Seit ge()ord)enb, fict) mef)r unb metjr fpc^iaüfieren unb i^re

Sd)ü(er faft nur nod) für gewiffe ^erufßarten vorbereiten, (fr i)äit e^ bem--

gegenüber für gcnügenb, wenn nur ein kleinerer "^ro^cntfa^ ber 93et)ö(ferung

eineö Canbeö eine erftufio wiffenfc^aftlid)e ^ilbuug erl;a(tc, oorauögefe^t, t>a\i

bamit eine wirflid) gciftige '^Iriftofratie gefd)affen werbe. 0ie größere 9D^affe

foUe bagegen auf tec^nifd)en, (anbwirtfd)aftlid)en ober Äanbelöfd)ulen if)ren

öerfd)iebenen 93eruföarten entgegengefüt)rt werben.

„®ie 9cü6lid)fcit eineö ^olitifere! loirb namcntlid; yon feiner tyät)tgfeif ab-

fangen, bie Q;C^ünfcbc ber ^^coölfcrung, bereu '5>ertretung iljm zugefallen ift, unb
unter u^lcber er lebt, grünblid) ,^u »erfteben. '5'ie 'Parlamente, u^clcbe x^ormicgenb

au^ Citcraten, 3uriften unb '^erufspolitifern ^ufammcngcfct}! finb, iperben immer
©efabr laufen, eine fct)led)fe '2lrbcit ^u t>crrid)ten,"

3m unoer!ennbaren Äinblirf auf bie aii§ ber ^"rbe geftampften ^arlantente,

mit welchen fid) bie iö(amitifd)e QBelt »erfet)en i)at, fügt 9voofet>elt i)m^u:

6ie fönnen cbcnfotoenig einen mirflid) gcbilbcten 9)cenfcben erjieben , inbem
6ie ibn pebantifd) burd) ein geioiffe^ "Slrbeifeipenfum burcbjagen, aU 6ic burc^

bie '^.^erleibung einer papierenen <23erfaffung ein Q3olf jur SelbftocrmaUung befäbigcn
fönnen. 9}ian fann cbenfoipenig einem ^olfc Selbftocrmaltung geben, al^ einem
3nbi»ibuum bie 5?unft ber 6elbftbilfe. 'Sie einzige "Slrf, bem Ict)tercn barin bciju-

fpringen, ift, ba^ man c^ Ic^re, fid) fclbft gu beifcn. ®arin befte^t eine ber

Hauptaufgaben ber Äod)fcbuIcn; benn biefer ^rojc^ iff naturgemäß nur ein
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<iUmät)lidKr unb tangfamcr unb fanu biircb ©cneiationcn ipäljrcn muffen. 60 finb

Q. '53. in 9corb-- unb »Sübamcrita einzelne ©cmcinn>efen crftarft unb ^ur 'Glitte

gelangt. "^Inberc Staaten beöfelbcn 5\'ontincnt^ t)<iben mit nominell gleicher <5rcibeit,

gleichen 9\ecl)ten unb ©arantien bic '5öl)i"t angetreten unb finb bocl) in elenbcr

^eifc bev 5\orruption, 5^t)rannci unb *i2lnard)ie »erfaUen. ilnb junu- um- barum,

toeil hai. Q3ol!, für loelcbe^ bie Q3erfaffung gcfcbrieben umr, c^ untcriaffen \)at, bic

(figenfcbaften in fiel) felbft §u cnttuicfeln , bic c^ in bcn ötanb gcfctjt bitten, au^

biefen Snftitutionen Q3orteiI ^n Rieben."

Snblid) oerüe^ ^Dh\ 9voüfeöelt aud) bie '5at)ne nic^t, 5" '^^^' ^r gcffanben,

inbcm er bie xDZorbtat, it>eld)c einige 6d)vitte »on bem ioörfaale begangen

morben iDar, in ben ftärfften '^ueibrücfen verurteilte. ®er ^ob "^outroö

^afct)a2! eriDeifc fid) nid)t nur alö ein Übet für ta§ £anb, fonbern and) alle

biejenigen, bie bie ^at §u entfd)u(bigen ober gu V)erfcf)leiern fud)ten, bie burd)

^ort unb "^^eifpiel ju ät)ntid)en '2luöbrüd)en ermunterten, (üben ebenfo grof?e

Q3erantn)ortung auf fid) alö bie 9}cörber felbft.

©ie nationale 'Bewegung in ''^igt)pten alö fold)e ift in ber 9xebe nirgenbö

angegriffen, if)re 'Jül^rer v)cr5ieben aber aud) eine ^vitit i\)vcv ''^luöU)üd)fe

nict)t. <5)er '^luötritt 9\oofev>e(tü auö bem ßanbe ber ^Iparaonen »erlief ba()er

unter feinblid)en S^unbgebungen i)erfd)icbenfter '^Irt; anonpnie '3)rot)briefe be--

gteiteten il;n biö an 93orb feineö 6d)iffeö.

0er weiter oben angefü()rte ainerifanifd)e i^ritifei beö Sfpräftbenten be--

^auptet unter anberem, t)a% ^iberfprüd)e bei it)m juiüeiien logifd) feien. Ot)m
tiefe ^igenfd)aft n)ürbe er ja nur ganj mie anbere gett)i5l)n(id)e i^eute fein,

unb fein eigene!^ 'iBaterlanb fönnte fid) nid)t fragen muffen, ob er eigentlid)

eine 93Zad)t beö ©iiten ober be^ ^öfen fei.

HntpiUfürlid) eriitnert man fic^ biefe^ ^orteö, trenn man 9DZr. 9voofet)c(t,

ber fid) bod) mit Q3orliebe nunmc()r a(^ ^riüatmann betrad)tet wiffen iDoUte,

bie Bnig(id)en Qti)vm geniefjen fat), mit tt)eld)en er auf feiner weiteren 9veife

burd) (!^uropa allentf)alben empfangen würbe. 9)Zan fann fid) aber aud) ber

93emerhing nid)t t»erfd)liefen, ha^ er bei feinen '^efud)en monard)ifd)er ßänber

ficf) größere 3urücft)a(tung auferlegte, unb c^ mit unv»erfennbarem Überblid

über ba^ jeweilige "^lerrain üerftanb, fic^ ben wed)felnben (i'inbrücfen feiner

Xlmgebung anjupaffen.

Seine ^etrad)tungen 5. '^. über bie (Sntfte()ung unb ben 'Jaü ber

Sioilifationen in feiner in ber '^^lula ber berliner llnioerfität gehaltenen 9vebe

finb mit einem feurigen Cobe t>on <5)pnaftie, Q3ol( unb Äeer in ®eutfd)lanb

elegant eingeleitet unb eröffnen im weiteren 93erlauf intereffante t)iftorifd)e

''2luöblide. Sic fd)lie^en mit einem offenen 93efenntniffe tiefer religiijfer

Überzeugungen.

Unb wenn wirflid) QBiberfprud) bei it)m logifcl) ift, fo ift eö bem wacferen

Roughrider, bem 3mperialiften unb '5i5rberer ber allgemeinen ^et)rpflid)t

im eigenen Äaufe aud) nid)t unlogifd) erfd)ienen, in (il)riftiania, aUerbingö

ol)ne eigene '^^Inregung, mit bem '^rieben^preieJ ber 9^obeI--Stiftung in Q3er--

binbung gebrad)t ju werben. 3ft eö, u>eil immer berfelbe Üv'rititer feinen 93e--

obai^tungen l)in5ufügt, 93h-. 9\oofev)elt l)abe §War QBit), aber feinen Äumor?
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93et einem ??uinne, ber fe t>ie( im Taumel einer ^ageöpoüti! t>om

^t)arafter ber amerifanifd)en geftanben i)at, ber fid) gett>ifferma§en t»on 3ugenb

auf ben ^eg burd) bie vD^enge baf)nen nutzte, ift e^ {)ingegen feiten, einem

ett)ifd)en ©efamtbilb ju begegnen, bem er nie nnrflid) untreu gen:>orben ift,

unb barin beftef)t tt)of)l feine eigentnd)e Stärfe, tt)aei immer fonft an i^m

5utt)ei(en üerle^enb, f)äufig auc^ infongruent erfd)einen mag.

5)arum nimmt bie '^2lnfprad)e, n?e(d)e ^h*. 9xoofeoe(t am 23. *^pri( in

ber ^arifer Sorbonne ge{)alten \)at, unter feinen übrigen europäifd)en 5?unb--

gebungen bod) ben erften 9\ang ein. Äier befanb er fid) auf republi!anifd)em

93oben, im Äer^en einer 'Semofratie, bei ben 9^ac^fommen Cafapette^, n)äl;renb

5ug(eici) t>on biefer üaffifc^en Stelle eine gro^e Q3ergangenl)eit an feine ©n--

bilbungö!raft appellierte.

'"Tillen, bie fid) für bie ungen)öbnlid)e (!^rfd)einung intcreffieren, mag biefe

9vebe bat)er befonber^ empfot)len fein. Sie ift t>on bem geiftreid)en ^ot-

fctyafter ber fran5Öfifd)en 9\epubli! in *^afl)ington, 9)Zonfieur Sufferanb, in

formooUenbeter ^eife unter bem ^itel >Le Citoyen d'une Republique«

überfet5t, imb n^enn id} red)t berid}tet bin, i)at bie Seitung »Le Temps fte

in 70000 Ccyemplaren an bie franjöfifc^en Sd)ulen »erteilen laffen.

9^id)t gur Cfrbauung beö ertremen ?\abifali^muö nimmt 9'\oofex)elt bie

folgenben C^rwägungen ^um '^luögangöpunfte feines 3bealbilbe^ beö republi--

fanifd)en ^ürgerö:

„(Jine bcmolratifcbc 9\cpublif, glcicb ben unseren, ftcllf ba:^ giganttfct>ftc aücr

bcnlbaren fojialcn Probleme bax , bcöjcnigcn, ba^ cnttucbcr jum gröf^tcn Segen
ober 5um gröJ3ten llbcl gcrcid)cn tann. '3)cr Erfolg ober bie 9iicberlagc »on

9\epublifcn n>ie bie 3brc unb lüic bie unfcre bilben entmeber ben 'S^riumpl) ober

bie Q>cr5tt)ciflung ber 9)tcnfcbt)cit. ^Inb für Sic nne für un^ bct)err[4>t baber bie

r5^ragc ber '^cfdpaffcnbcit bc^ inbioibucücn "^ürgcrei alle übrigen. ^.Inter anbcren

9\egicruug6formcn, unter ber Äcrrfcboft eines SOcannes ober einer tleinen '21näat)l

v)on Ccufcn bangt alle^ oon ber Qualität ber 9\cgierenben ob. Q33cnn bort ^a^

9cit)cau ein genügenb bol)eö ift, fo fann i>aß Canb luäbrenb ©cncrationcn eine

glänjenbc ifaufbabn jurücflegcn unb feine toettlid^cn (inttcr permcbrcn , glctd)oiel

U)ie mittelmäfjig ber ®urd)fd)nitt bes gen>öbnlid)en "^Bürger^ fei. 93ci unferen

©emciniocfcn aber \)änQt alkß baoon ab, \vk ber 9}?ann unb bie ^rau nid)f nur

ibrc ':Pflid;tcn im täglid)cn £eben erfüllen, fonbern loiciocit fie aud) in ber Stunbc
nationaler 5\rifcn über beroifd)c '3^ugcnbcn »erfügen."

'^enn ber 9\ebner an einer anberen Stelle auf ben jur 9?Zobe ge--

morbenen Äang jum Spniömuö unb §ur abfpred)enben i^riti! ju fpred^en

fommt, fo fd)tt)eben il)m möglic^errt)eife eigene ©Icbniffe t)or, inbem er fagt:

„<5>ic '"^Incrfcnnung gebührt bem 9)tannc, ber fclbft in bie "Slrcna gefficgen,

beffcn ^Intli^ »on Staub, Scbioei^ ober ^hit bebcdt ift, ber tapfer fämpft, irrt

unb uneber unb nneber nicbcrbrid)t. '5)cnn e^ gibt feine 'ilnftrcngung obnc
3rrtümer unb "gebier. QBcr aber gen^iffenbaft bcftrebt ift, aUe^ 9\ecbte su tun,

loer gro^c '^cgeiftcrung unb gro^e 'i^ufOpferungen fennt, fid) für eine gute Sacbc
aufreibt unb im "^alle burcbfcblagenben (frfolgei? oom ^riumpbgefül)! bcfeelt fein

tann; tt)er, u^enn allcg feblfcblägt, mit großer 9Ö}ürbc gu unterliegen »erftebt: ber

U)ei§ n)cnigften^ , ha^ fein "^la^ ficb nie an ber Seite ber furcbtfamen unb cifigen

9^aturen befinben tann, bie loeber Sieg nod) 9cieberlagc fcnnen."
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'S)em ^-rpräfibetiteu ift bei feiner ?vürffet)r in t)ie Äeiiuat ein fo ö^änjenber

(^m^fang bereitet u^orben luie ivenig 93ürgern ber Q3ereinigten totaaten t>or

if)m. 3n bie 'Janfaren ber '^egeifterung mi[ct)te fid) aber ein ^D^i^ton oon

tiefge|)enber £ln5nfriebent)eit über ben '^rucf) mit amerifanifct)en ^rabitionen

tt)ä^renb ber (?uropafaI)rt, über "^aftlofigfeiten unb Sntgleifungen, über bie

"t^lrt, mie er 5. ^. in ^ngtanb 5?affanbra--9'\ufe ertönen üe^, bie unfd)n)er

erraten tiefen, i>a^ i>a^ 3ie( abfälliger 5lritif bie am 9\nber befinb(id)e liberale

9\egierung fei.

9'cad)bem er einft felbft oon fid) gefagt \)atU, i>a^ er nad) perfönlic^er

©epflogenbeit, nad) "^^Ibftammung unb ©lauben ein überzeugter 3nbiüibualift

fei, lief burd) bie 9\eit)en feiner biöl)erigen, fd)on an fic^ in itjrer ttRa(^t--

ftellung bebrängten politifd)en "^In^änger ein leifer 6d)auer, i)a% biefer xyeuer--

branb in ber (Stunbe ber (?ntfd)eibung ef)er eine '^elaftung alßi ein 9\etter

fein ix)ürbe. '^alb jagten fd)on »ollenbete '5^atfad)en bem '^imc biefer @e--

banfen öorauö. 6tatt 9D^r. ^aft bie fd)ulbige Äeereöfolgc gu leiften, 50g

9^oofeöelt eö oor, al^ politifd)er 'Jreibeuter aufzutreten imb fogar mit einer

neuen "^arteibilbung ju !o!ettieren, bie ben »erlodeuben 9^amen New
Nationalism trägt, liefen 'Vorgängen gegenüber, bie bie näd)fte amerüa--

nifd)e ^räfibenteniDat)t einleiten, ift @eorg ^^ranbe^ in feinem (i'ffat) „Sauber--

mact)t" faft jum 'propl)eten geworben.

„©cmofmtifcl)," fagt er, „bcbcutct in (Europa oft eine mi3glict)ft »oUftänbigc

'2lu^mcv5ung be^ öonbcrunücnö gegenüber ber ^artci al^ gc[(^loffencr 6d)ar; in

^Imcrifa mancbmal bie bcntbar ftärfftc ^-iitiüirflung ber '3^rcil)cit unb bc^ i^lnfer--

ncbmungggeiftcö ber einzelnen bcm 6taafc gegenüber. '^Beoor man bk 6ad)c ber

©emofratic p einer bciligcn mad)t, umrc c^ oicUeicbt gut, genau gu rt)iffen, toaß

man fid) baruiifcr gu beulen b^^bc ; fonft fcljf man fiel) ber ©efabr avß, im 9'^amcn

ber 'Jrcibcit immer freibcttßfeinblict)cr unb im 9tamcu bc^ 'Jortfcbrittci^ immer

fonfcroatiöer ju mcrbcn."

^elc^e biefer beiben Q3oraußfet5ungen wirb bei dJlv. 9\oofeüelt^ fernerem

(vntmidlungögang bie 9berl)anb bt\)aitm? Um nur ein öpmptom t)erau^--

5ugreifen, fo ftrebt eine 9Bal)lrebe, bie er am 1. September im (Btaatt i^anfa^

gehalten bat, über ta^ ^a^ beffen ^inauß, \va^ er fonft fogar im "^^Iffeft in

bie ^Zenge gefd)leubert l)atte. ^iefe 9^ebe ift im mefentlictyen bie 93elräftigung

ber fo5ialiftifd)en ©oftrin, ta^ ber einzelne feinerlei 9\ed)te geniest, rt>eld)e

bie (Sefamtl)eit zu refpeftieren »erpflid)tet märe, fomeit folctye 9\ed)te irgenbwic

in ©egenfat) z" ö^« ipeiteren 3ntereffen ber ®efellfd)aft treten.

(gö beftebt ein fc^arfer QBiberfprud) zwifd)en biefen aufreizenben ^Borten

unb bem geklärten, oft t)on ftaatömännifd)er ^Bürbe zeugenben 'Programm,

iia^ unö auö ber llnioerfität 5?airo, ber 'berliner ^lula, ber ^arifer Sorbonne

feitenö beöfelben 9}^anne^ entgegentritt, tiefer QBiberfprud) allein follte

beö^alb auct) in unß bie (Jinbrüde nid)t t>ern>ifd)en, bie eine in it)rer £ebenbig!eit

unb ^rifc^e anziel)enbe unb bominierenbe ^erfönlid)feit üon oerantmortung^--

»oUer Stelle auö z" erzeugen v)ermod)te.
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®ic 'Jrage, ob auf ben ^(aneten beö Sonnenfpffem^ lieben beftebt

ober mögUd) iff, i)at bie '^(;antafte befd)äftigf, feit bie beliojenfrifcbe %!--

fc()auung beß Ä^pernifuö bie (Srbe if)rer ^onbevffedung im '^(anetenfpftem

beraubt uub bie anbcren "^tanetcu aU H)v g(eict>georbnet anerfanut i)at. ®ie

naturtt>iffeufd)aft(ic^e lluterfud)ung, bie eine pt)antaftifd)e 93eantmortuug »er-

bietet, befi^t 5ur 'Bearbeitung biefe^ ^roblemö eine 9vei()e t>on Äilfömitteln,

beren it)id)tigfte ta'^ '^ernrotjr unb bie 6peftra(anah)fe finb. ©a^ 'Jernro^r

belef)rt unö über bie ^a()nen ber Planeten, ibre (Entfernung »on ber Sonne,

if)re '>2ld)fenbrebung — 'Jaftorcn, bie bcn 'Brud)tei( be^ auf bie 'Planeten

faUenben Sonnenlichte^ mafjgebenb beftimmen — unb über bie Störungen,

bie fie burd) foömifd)e C^'reigniffe in if)ren 'Benjegungen erlciben ober

t)erüorrufen. '2luö 0aten, it)e(d)e burd) bie aftronomifd)e 'Beobad)tung

geliefert werben, fann mau bie 0id)te-- h^w. bie xÜiaffeuüerbältniffe ber

'Planeten beftimmen, fott)ie auö ber Sonnenentfernung in 3ufammenl;ang

mit anberen tDceffungen '•2luffd)lüffe über bie "Temperatur ber 9berfläd)e

erbalten, "ferner gibt t)a'^ ^ilb im Ofular beö '5ernrol)rS einen, meun and)

nur rollen Überblicf über bie Oberfläd)enbefd)affenl)eit ber "planeten au^ ben

llnterfd)ieben, bie ha^ ^Jlu'^fet)en be^? Coeftirn^ an ben ^Jolen unb in ber

"•Üquatornäbc 5eigt. '^luö ber Äeüigfeit ber planeten, uub 5mar au^ bem

93erl)ältni5! beö aufgenommenen i3id)teö 5u bem refteftierten, fofern eö fiel)

nid)t um felbftleud)tenbe p)laneten l)aubelt, lä^t fid) mit mel;r ober n^eniger

großer Sid)erl;eit auf ba^ Q3orl)anbenfein einer '^ltmofpl)äre fd)lie^en. @egen--

über biefen allgemeinen 'Jeftftellungen bringen bie (Ergebniffe ber Spe!tral=

analpfe einen für bie fpe^iellere '^^luffaffung be^ Problem^ ma^gebenben

@efid)t^pun!t. Sie geben '^lu^hutft, ob bie gleid)en d)emifd)en QL"lemcnte,

tt)eld)e auf ber (Erbe t>or!ommen unb bal)er mit ber ^ntftel)ung unb bem

93eftel)en be;^ ßebenö aufö engfte oerbunben finb, tt)ie in ber Sonnenoberfläd)e,

fo and) auf ben Oberfläd)en fämtlid)er "Planeten oorbanben finb.

^iü man auf (örunb ber biß je^t erfannten ^atfad)en ju einer nnffen--

f(^aftlid)en, unferen gegenwärtigen 5?enntniffen entfpred)enben '^luffaffung über

bie 9)^öglid)feit eineei 2ebenß auf ben planeten gelangen, fo ift 5unäd)ft eine

tt)efentlid)e ^efd)rän!ung be^ "problemö ju beobad)ten. "Sie 'Definition beö
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£eben^ iff an u ufere (i"vfa(;rungeu auf ber (^rbc gebuubeu, fie ift eine

„irt>ifd)e" Definition. Ob i^eben^formen , bie mit ben irbifc^en uid)t t)er--

g(eid)bar finb, eriftieren ober eriftiercn fonnen, ift fein naturn>iffenfd)aftlid)eö

'Problem, ©n anbereö 2eben a(ö t>a^ irbifd)e ift für unö nid)t benfbar;

aud) bie ivilbcfte ^bantafie vermag nur au£^ (ebenben 3eüen gebilbete 'Jormen

be^ Ceben^ 5U erfinnen unb mu^ feine ©eftaltungeifraft (ebig(id) in ben für

tü'^ Problem fclbft y(cid)gü(tigen 'Jormüariationen ber 3eUDerbänbe erfd)öpfen.

Die tVragefteUung mu^ beßb*i^l> ^^wf t'ie 9Dtögtid)feit ober llnmög(id)feit cine^

ßebenö, U)ie nnr e^ auf ber (Srbe fennen, präjifiert werben, ^enn bie

'^ebingungen für t)a^ "eben auf ber (Srbe genau erforfd)t finb, !ann

man prüfen, ob mit oid^erljeit ober iDenigftenö mit '2ßaf)rfd)ein(id)feit biefelben

^ebingungen auf anberen 'Planeten n)ieberfe(;ren. ^ei bem 9}Zange( birefter

Q3eobad)tung unrb man, faü^ eine @(eid)artigfeit ber 93ebingungen feft--

ftellbar ift, folgern bürfen, i>a\i auf anberen 'ptaneten bie gleid)en '^e-

bingungen aud) bie gteid)en Suftänbe erzeugen.

<S>iefe '^efd)ränhtng mu§ befonber'^ gegenüber ben Sd)(üffen, tt)etd)e

man in ben legten 3abren auö ber Q3eobad)tung ber 9}Zar2ioberf(äd)e gebogen

i)at, betont werben. Die 6pefuIationen über ta^ '^orfommen üernunftbegabter

^efen auf bem JTlav^ finb lebigtic^ ein 6pie(tt)erf ber ^b^ntafie; jebe

tt)iffenfd)aft(id)e Diöfuffion fd)eibet l>ier au^. Die bekannten 9}^ar^fanäle

unb i^re '^erboppelung bleiben 5unäd)ft eine unerÜärte 9^aturerfd)einung

;

eö fd)it jebe 6pur eineö %tt)alt2!punftee! für einen 3ufammenf)ang 5tt)ifd)en

i^rer (^ntfte(;ung unb irgenbeiner Cebenöäu^erung.

'^eüor man ba^ Problem in feinem ganzen Umfange in 'Eingriff nimmt,

ift eö erforber(id), über bie '^ebingung be^ Cebeu'g auf ber (:frboberfläd)e

felbft flare '^orftellungen 5U befit5en.

^ir fönnen bie '^etrad)tungen tt)efent(id) vereinfachen, wmn ipir bie

©ültigf'eit beö (i*nttt)idlung^gefe^eö aud) nur in ber aUgemeinften 'Jorm a(^

beftätigt anerfennen, b. t). menn mx jugeftet^en, "Oa^^ t)k fomplisierteren

ßebenöformen fid) aus einfad)eren entwidett traben. 3n biefer 'Formulierung

ift ba^ (^'ntn)id(ungögefe$ beipiefen. Die (fntftel^ung unb t>a^ 935ad)^tum

jebe^ pf(an5lid)en unb tierifd)en @cbi(be^ fül;rt imö feine ©ültigfeit »or

'klugen, ^ir bürfen un^ be0()a(b auf bie einfad}fte unb ber n)iffenfd)aftlid)en

'^nalpfe am beften jugänglid^e ßcben^form befd}ränfen, auf bie 3eUe. ^Öenn

fid) ber 6d)(u^ 5ie()en (ä^t, baft auf ben Planeten be^ Sonnenfpftem^ ^e=

bingungen l)errfc^en, tt)e(d)e bie ^ntftei)ung einer 3eUe geftatten, fo würbe

barauö mit berfelben 9'iotipenbigfeit baei '^orfommen anberer l^ebenöforinen

folgen, wie t^ auf ber (Srbe felbft ber 'Fall ift.

Die ^rage, „welche ^ebingungen ermöglid)en eine lebenbe 3elle?" t)at

§tt)ei Seiten: eine c^emifd)e ober ftofflid)e unb eine energetifd)e , weld)e bie

93erfuct)öbebingungen angibt, unter benen bie Stoffe bie 93^erfmale beö

Cebenö feigen.

dlad) il)rer d)emifd)en 3ufammenfet5ung ift bie 3cUe, foweit biö l)eute

ein ©nblid in il)re fomplijierten Q3erbältniffe möglid) ift, ein (viwei^, 'Jett,

3uder unb 6al§e entl)altenbeö '5Öaffertröpfd)en, t>a^ »on einer bünnen Äaut,

®eutf*c 9?unbfd)au. XXXVII, 3. 28
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einer ?0^embvan, umfd)Ioffen ift. ^enn ein fotd)e^ ^röpfd)en bie (Jigen-

fc^aften be^ ßebenö Seigt, nennen tt)ir eö eine 3eüe. ©n ^ei( ber 3eü-

fubftanjen, bie ein)eiMtoffe , bie Sucferarten unb '^^tU, it)eld)e ben ScUen-

(eib bilben, entfte^en auf ber (?rboberfläd)e in ber Se^tjeit, foüie( tt)ir unffen,

nur burc^ bie ^ätigteit ber kbenben Seile felbft. ^ir fennen in ber tTJatur

feine anbere Q©er!ftätte if)rer ÄerffeUung alö ta^ mifroffopifcf)e Laboratorium

ber 3eüe. xDtit if)rer t^ortpflanjung, it^rer 93erme^rung, it)rem 6toffwed)fe(

werben biefe (eben§n>id)tigen Subftanjen erzeugt, üermef)rt, oeränbert.

'Jaffen wir nun bie 93erf)ältniffe in^ ^2iuge, unter benen ficf) ein erfteö

geben auf ber (?rbe jeigen fonnte. (f^ ift befannt, ta\i bei bem ^llbfü^Iungö-

prose^, ben bie (i'rbe oon einer urfprüngtid) fe()r i)oi)zn Temperatur au^

burd)mad)te, erft in benjenigen (£pod)en bie (i'^iftcnj einer lebenben 3eUe

überbaupt ben!bar ift, in benen eine entfprec^enb gemäßigte Temperatur ben

l^eftanb ber empfinb(id)en SeHfubftan^en crmögtid)te. ^ir muffen ben 6d)lu^

5iebcn, i>a^, beoor ein organifierte^ lieben auf ber (^rbe begann, bie 93e--

bingungen iebenfaUö bie (vntftcl^ung unb ben ^eftanb berjenigen ^ubftanjen

geftatteten, bie baö 9?caterial für bie i^ebenöformen bilben. Q3or bem "Pro-

blem ber &itftcbung be^ Lebens liegt t)a^ ber (vntftel)ung ber Leben^fub-

ftan^cn. '^luf bie wic^tigften Stoffe befd)ränft, lautet eö: ^Qk ift ber erfte

Sucferfriftall, ta^ erfte Siwei^molefül auf ber ©be entftanben?

®aö biogenetifd)e ©runbgefe^ ber (i'ntnndlung^lcl)re fagt au^, ba^ ber

©ittindlung^gang be^ befrud)teten 5?eime^ bi^ jur '5rud)t eine abgeüirjte

unb teilweife wol|l mobiftjierte @efd)ic^te ber unget)euer langen (vntnndlung

barfteüt, xvddjc bie einfad)e 3cUe auf ber (i'rbe nad) unb nad) in i>a^ l;öl)er

organifierte (öebilbe übcrgefüt)rt l^at. ^ie üielfad)cn 3nnfd)enftabien auf

biefem langen ^V^ge, bie t>ieUeid)t alö bcftimmte Lebensformen beftanben

l)aben unb nod) beftetjen, werben in ber embryonalen (i-ntwidlung ami), aber

weit fd)neller, burd)laufen. 0ie 5^enntniö ber 3nnfd)enftabien läj^t alfo in

ttwa ben Q33cg ernennen, ben bie -?tatur eingefd)lagen l^at, um t>on ber

nieberen ^^-orm jur l)i5l)eren p gelangen. ®ie "Variation ber 3elle, bie juerft

nur eine "Junftion äußerer LebenSbebingungen war, ift allmäl)lid) eine innere

'Junftiou ber 3elle felbft geworben. Ißaö in ber 6tamntcSgefd)id)te ein

äußerer Swang erreid)te, erfd)eint in ber 5^eimeSgefd)id)te alö ein 'Vermögen

ber Seile. 3u biefem biogenetifd}en @runbgefet5 bietet baS d)emifd)e @e--

fd)el)en, t>at> fid) ali^ eine ^Jlrt ber Cfntwidlung ber leblofen 9'Jatur auffäffen

lä^t, ein \Jlnalogon. ^enn wir beobad}ten, ta^ in ber pflan5lid)en 3cUe bie

LebenSfubftansen 3uder, (Jiwei^ftoffe unb "^dU auö Gaffer, 6tidftoff unb

5\!oblenfäure aufgebaut werben, fo büifen wir fd)lie^en, ba^ bie 9^atur

benfelben ^eg an§ ben gleid^en Subfeanjen ^um '•^lufbau biefer T^erbinbungen

wäl)lte, als fie nod) nid)t baS fomplijierte Laboratorium ber Seile mit

feinen un5äbligen ÄilfSmitteln gefd)affen t)atte. J^lan wei^ mit einiger

6id)erl)eit, t)a^ bie erfte Subftanj, weld)e auS bem 9^eid)e ber leblofen 9'Jatur

in iia^ ber lebenben fü^rt, bie Suderarfen ober 5?ol)lenbpbrate finb, bie burd)

bie 'vJlffimitation ber 5^o^tenfäure oon ben ^flanjen am 5^ol)lenfäure unb

Gaffer gefd)affen werben, ^ie Q3ilbung ber (^iwei^ftoffe greift erft in biefen
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crffen '^lff{miIation^t>orc\am3 unter ^^^^itiDirfuttcj beö Gticfffoffö ein; and) tk
"^ctU finb erff burd) fefunbäve ^vcjcffe auö ben i^o(;len()pbraten entftanben.

®ie (i'lemente, bie fid) an bev 93ilbunö aücr biefer 6toffe, ber cf)emifd)en

©runblagen beö l^ebenö, beteilicicn, finb: 5\^o()(enftoff, Ißafferftoff, 3auerftoff

unb Sticfftoff. llnb r-^wav muffen xviv annef)men, iia^ ber 5l'ot)(enftoff, in ber

'Jorm ber 5?o^(enfäure mit bem Sauerftoff uerbunben unrffam mar, unb

'Jßafferftoff unb Sauerftoff jebenfaUö teilroeife d)emifd) »erbunben a(ö "Gaffer

eriftierten. 3u biefen 93ebingungen, tt)e(d)e bie (Sntftef)ung ber 3ubftan5en erft

ermi5g(id)en, an benen bie 9?ätfel beö ßebenö auftreten, fommen nun bie pt)t)f{--

falifd)en, bie für bie St)nt{;)efe ber l^ebenöfubftanjcn erforberÜd) finb. 3unäd)ft

u>iffen wir, ha^ bie organifd)en T>erbinbungcn, mc bie 3uderarten, au^ 5?obten--

fäure unb Gaffer nur unter (:^nergieaufna()me entftet^en fönnen. 0ie Cebenö-

tätigfeit ber ^f(an5en Iet)rt un^, 'i:>a'\i bie »on ben 6onncnftraf)(en gelieferte

(Energie bie ^riebfraft ber 5^o()(enfäureaffimilation ift. (^'ö fei ^ier

bemerft, ha% and) irgenb we(d)e anberen (fnergiequeden biefelbe ^irfung

t)ert)orrufen fönnen, wk 5. 93. e(eftrifd)e Snttabungen. '5)a aber ben '^(aneten

bie Sonnenenergie jur Q3erfügung ftcf)t, fo genügt e^ ^ier, biefe eine Snergie-

queüe §u betonen, (ifine jweite pt)i)fifa(ifcbe ^ebingung für bie xü^ögüd)!eit

ber ^veaftion liegt in ber (Jmpfinb(id)feit ber ßebeni^fubftanjen gegenüber ben

'^ebingungen ber Umgebung, nornetjmnd) ber Temperatur, ^ine bauernbe

(vyiften5 ber Suderarten, ^^ttc unb (Jiwei^ftoffe in ben empfinb(id)en 'formen,

in benen biefe Subftanjen in ber (ebenben Seite üorfommen, bürfte xi)vc

obere ©renje bei ber "^^emperatur beö ftebenben ^afferö (;aben. dtnn ift

aber ber 93eftanb einer (ebenben Seile felbft burd)fd)nitt(id) an ettt^aö tiefere

'^Temperaturen gebunben, bie n>ir, ol^ne fie genauer ju präjifieren, unterhalb

ber Siebetemperatur beö QBafferö anfe^en bürfen. '^ei biefen Temperaturen

finb bie für bie &itftel)ung ber i^ebenöfubftanjen notn^enbigen Elemente unb

Q3erbinbungen, Sauerftoff, Stidftoff unb 5?o^lenfäure , @afe. 'vHud) ba§

Gaffer ift ^um großen ^eil al^^ ^afferbampf gasförmig »or^anben, unb

UHat)rfd)einlid) ift bie <5)ampfform für bie 9^ea!tion mefentUd). '2lu^ biefen

Überlegungen mu^ ber Sd)lu^ gebogen werben, i)a^ bie (SrboberfIäd)e ju ber

Seit, al^ ein erfteö £eben begann, eine gasförmige ÄüUe befaf^. 9}Zit anberen

QBortcn, bie Sntftef)ung unb ber 93eftanb beö CebenS auf ber Srbe, felbft

in feinen niebrigften formen, ift an bie (Jfriftenj einer '^Itmofpbäre, bie

^afferftoff, Sauerftoff, 5?o^lenftoff unb Stidftoff entt)ält, gebunben.

xÜ^it ber '^eftfteüung biefer für ben "^eftanb ber cinfad)ften Seile gültigen

'^ebingungen finb gleid}äeitig bie ^ebingungen für unjäl^lige bifferenjierte

'formen beS l^ebenS, ju n?eld)en ein (!rntit)idlungStt)eg fül^ren fann, nad) unten

l)in begrenzt. 3u einer t)erl)ä(tniömä^ig fpätcn geologifd)en (vpod)e, aU
qualitativ bie atmofpbärifd)e Sufammenfetjung ber ieljigen äbnlid) war, aB
'5emperatur»erl)ältniffe beftanben, bie auc^ orgajiifd)en 93erbinbungen (Jriften-^

geftatteten, !ann erft ein Sufammenfd)lu|^ 511 ben Stofffombinationen, bie ba-^

??^aterial beS l^ebenS bilben, eingetreten fein.

28
=
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^iH man auf ©runb biefer natuvtt)iffenfd)aftnd)en ^rn?ägungen einen

bered)tigfen 6d)(u^ auf bie 9}cöglicl)feit ober ilnmögüd)feit eine'^ Cebenö auf

anberen Planeten 5ie()cn, fo ^anbclt ce: fic^ um üier 'fünfte: (Jrftenö, finb

bie Elemente auf ben Planeten üovt)anben, wdd)<i wxv auf ber vv'rbe aH für

ba^ Ceben notmenbig erfannt l;aben? <3)iefe 'Jrage i)at bie Speftralanalpfe

bciabeii^ beanüDortet. Suieiten^, ftef)t ben '^lanetenoberpd^en bie jum

'Aufbau ber Cebenöfubftanjen notu>enbige (Energie jur Q3erfügung? '^lud)

t)ier bürfte man mit Sict)er^eit bie auf ber (£rbe tätige (fnergiequeüe, bie

0onnen[trablen, alö au^reid)enb anfeilen. 'Srittenö, geftatten bie ^emperatur--

»erf)ä(tniffe auf ben "Planeten 93ilbung unb 0auer ber einfad)ften l^ebenö-

formen? 93iertenö, befit3en bie 'Planeten eine '^Itmofpi^äre, n)e(d)e bie für

bie i3eben^fubftan5en bilbenben (Elemente in einer ber "^Iffimilation jugänglid^en

•^orm entf)a(ten?

^^ \]i flar, i)a\i fid) biefe üerfd)iebenen 93ebingungeu gegenfeitig burd)--

bringen.

'^luö ber 9\eibe biefer 93ebingungen i)at vor furjem ber berül)mte

fd)JPebifd)e 'pbpfifer 6 » a n t e '^ r r (; e n i u ö bie ^rage nad) ben '^ltmofpf)ären

ber Planeten bebanbelt, um bem Problem beö ^ebenö bei titn fernen Q55clt--

lörpern nä^er ^u fommen. ^ir moUen bem ©cbanfengang feiner "^IrbeitM

im "^^lufd^lu^ an bie bi^berigcn ^etrad)tungen furj folgen: 9lm biejenigen

Planeten, wdd)c eine '^tmofbb^ii**^ befitjen, tonnen lebenbige ^efen be--

berbergen. Planeten, bie fid) felbft nod) in bem gangförmigen 6tabium, une

bie 6onne, befinben, einem 6tabium, ba'^ nad) ber bekannten ^aplacefcben

Äbpotbefe alle Planeten aU urfprünglid)c öonuenteilc burd)laufen muffen,

befitjen feine "-^Itmofpb^i^'»^- ^»i* '^^'^ ^"»i^-'i' inneren 'Planeten ^D^erfur, 93enu'^,

(i'rbe unb 5}carö unb Dermutüd) einige fleinere 5unfd)en ??tarö unb Supiter

freifenbe finb mit einer feften Oberfläd)enfrufte t>erfel)en. Q3on biefen aUen

befi^cn aber tt)abrfd)ein(id) nur (frbe, Q3enuö unb JJlav^ ^Jltmofbbiii'en. 0er

^^crfur, ber bicfelbe geringe "Jäbigfeit, t>a^ £id)t ju reflektieren, befil3t, une

ber 9?conb, i)at and) i)'öd)]t u>at)rfd)einlid) ebenfo n>ie biefer feine £uftl)üUe.

<5ür bie ^OZöglid)feit ober llnmögtid)feit einer '^ltmofpl)äre ift bie ^affe ber

Äimmel^iförper, bie il)re 6d)i;)erfraft beftimmt, mit ma^gebenb. '^k fkinen

©eftirne, wk ^tRonb unb 9)Zertur, b^^l^-Mi n)a()rfd)einüd) eine ju geringe

"Jäbigfeit, eine ^uftbüUe an fid) ^u ijaitm. öobalb aber bie ''^ltmofp()äre

fe()It, mu^ bie €>berfläd)e eine fet)r tiefe Temperatur befitjen, bie fid) nur

unwcfcntlid) oon ber Temperatur beö mit ber Oberfläd)e faft unmittelbar in

^erübrung befinbüd)en ^eltenraumcö unterfd)cibet. ^ei biefen niebrigen

Temperaturen (runb 200 ©rab unter dlnü) ift iebe bauernbe Cebenö-- iint)

€ntundüing^mög(id)feit au^gefd)loffen. (5^ bleiben alfo nur Q3enuö unb

9)Zarö, bereu ^!ltmofpl)äre überl)aupt eine ©iöfuffion über bie 9[)^öglid)feit be^

Cebenö julii^t. Über bie ftar! ftral)lenbred)enbe unb bal)er §n?eifello!^ bid)te

£uftl)ülle ber T>enuö, bereu 6d)nHn-fraft um ein ^^ünftel geringer ift al^ bie

ber (frbe, wiffen nnr fonft nur menig auö bireften ^eobad)tungen, nnibrenb

') Qlnnalen ber -?iaturpf)ilofopt)ie 1910, 5beft 1, S. 70.



£uff unt) Ceben. 437

auf bem ^lar^ bie ©egentnart t>on 9veif ober Sd)nee an ben ^o(en feft--

fte^t, eine Srfd)einung, bic nur mit einer \!ltmofp()äre, bie ^afferbampf ent--

i)ä(t, vereinbar iff. \Jlu^erbeni i)at man ^o(fen unb 9^ebe( in ber ^av^^

atmofpl;äre mit Sid)erf)eit beobad)tet.

%od) erfc^eint bie 93enu^atmofpf)äre ber i?uftbüUe ber (Jrbe äi)niid)cv

ai^ bie be^ ^^Zar^; fie ift ebenfalls, unb jmar megen ber f)oben Temperatur

reic^(id)er alö bie ??^ar^atmofpf)äre, mit ^afferbampf i>erfef)en. Q3ermutlict>

ift bie '^Itmofp^äre ber t^uu'bbarplaneten im aUgemeinen d)emifd) nat)e fo

fonftituiert, mie bie ber (i'rbe.

Um nun ju geigen, in me(d)er '^eife au^ ben Q3er{)ä(tniffen ber ^^Itmo--

fpf)äre auf ben Planeten ein Sd)Iu^ auf bie 9?^ögtid)feit be^ Cebcn^ gebogen

trerben fann, betrad)tet '^^Irrbeniuei bie (i?ntund(ungögefd)id)te ber (!crbatmofpf)äre

tüva^ genauer. '3)ie ©aömaffen unferer '^ltmofpt)äre finb anfäng(id) an^ bem

9tebelbaü, ber bie 6onne umgab, aue!gefd)ieben morben. '3)iefer ©a^nebel

i)at o^ne 3u>eifel biefelbe Sufammenfetjung gebabt, mie bie äußeren Sd)id)ten

ber 6onne. 93ei ber \Jlbfüf)hing t)at fid) ber 6auerftO(f mit ^afferftoff ju

^ßaffer, mit 5lot)(enftoff ober 5?of)Ienof9b ^u 5?of)(enfäure v>erbunben. ^er

in ber '^ltmofpf)äre oorf)anbene 6auerftoff, tt)e(d)er je^t |)auptfäd}(ic^ üon ben

'pflanjen probujiert mirb, mag in früheren (i'pod)en burd) Serfe^ung v>on

5^of)(enfäure unb Gaffer im 6onnen(id)t entftanben feit, ju einer Seit, a(ö

eine fefte 5?rufte ber (^rbe bie ^lufnat)me beö 6auerftoffeö in ha^ (Jrbinnere

bereite t)eri)inberte. '5)urd) ben (i'rftarrung'^proje^ ber (frbfrufte gelangte

au^er 5?of)(enfäure aud) reid)(id) ^afferbampf in bie (Sa'gl^üüe beö 'ptaneten,

bie ben 6tidftoff mol)! bereite aU einen 93eftanbtei( ber urfprüng(id)en 6onnen--

atmofpt)äre enthielt. Gaffer unb 5lo^Ienfäure tt)urben bauernb in bie £uft

f)inau^beförbert, ein großer ^ei( be;^ ^afferbampfeö ju Öjeanmaffer oer=

bid)tet, bie 5?ol)(enfäure jum ^eil unter Sauerftoffabgäbe gefpalten. diad)

ber (^ntftef)ung beö pflanjtidjen £eben^ ift ber Q3erbrauc^ ber 5?;ol)(enfäure

burd) bie '^^Iffimitation in ber '^ffanje ein ungemein großer. @(eid)5eitig

ruirb 5^of)(enfäure burd) ben 5lal!ge^a(t ber (JrboberfIäd)e gebunben unb ber

l^uft entjogen. (^benfo nimmt mit finfenber '5^empcratur bie xD^enge beö

IBafferbampfes! aümäf)(id) ab, fo i>a^ nad) unb nad) biefe beiben für ba'^

53eben unentbehrlichen Q3erbinbungen, 5l^ol;lenfäure unb '^afferbampf, au^

ber ^^Itmofpbäre t)erfd)tt)inben. ^©enn nun biefe (i'intrüdnungen aud) nur

anwerft langfam unb in 93^iUionen üon 3al)ren fortfd)reiteu, fo muffen fie boc^

einmal jum Q3erfiegen be^ '^Beltmecre^ unb beö Cebenö fül)ren. 5old)e Q3er--

Ipältniffe l)errfd)en nad) 'vJlrrbeniu't^ ungefät)r ie(3t auf bem tO^ar^. ©ro^e

'Ißüften werben ben Äauptteil ber '^Ianetenoberfläd)c erfüllen. 'S)ie (Spalten

in ber Oberfläd)en!rufte finb ju flad)en Q3ertiefungen uerfanbet, in tt)etd)en

leid)t auötrorfnenbe, feid)te Galjfeen in laugen Oxeiben liegen. (Sie bilben

nad) \Jlrrbeniu0 bie rätfell)aften 5tanäle bee; 9?Zar^. ^ie minjige nod) v>or--

banbene QS3affermaffe auf bem ^veftlanbe V)erbid)tct fid) an t>m ^olen 5U

einer bünnen Äaut, ju ?\eif ober Sd)nee. ^ie Sal^feen in ben 5\ruften

5iel)en V)ermöge it)reö Sal5g et) altes: Q[ßaffer an, merbeu feud)t unb erfd)einen

bunfel gegen ben ^'Öüftenfanb. '^lud) ber Sauerftoff wirb bei biefem Suftanb
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ber '2ltmofpl;ärc an Die fefte Srbfruftc a(imät)üd) ooUffänbiö gebunbeu, Der

6tidftoft in ber "Jorm falpeterfaurer ßaljc 1111(5(00 für ein ßeben erftarrt

fein. 60 tommt '^Irrf)eniu^ gerabc für ben 9}Zar^ ju bem 6(^Iu^, t>a\i er

nid)t nur fein £ebcn uul)v beherbergen fann, fonbern fid) bem 3uftanb ber

(grftarrung nä(;ert.

•^Irrl^eniuö jeigt bann jufammcnfaffenb , t^a^i bie gett>a(fige Entwicklung,

tt)eld)e bie '^Itmofpl^ire unferer (i'rbe burd)laufen l)at unb noc^ burd)täuft,

tt)af)rfd)ein(id) auf anberen Planeten fic^ entipeber x>ox langer Seit abgefpielt

t)at ober fid) in fernen Seiten abfpielen wirb, ^cnn auö bem Snneren

ber ^tancten IBafferbampf unb 5\!ol)(enfäure in tik tod)id)tcn ber 'Qltmofpl^äre

fteigen unb burd) bie (Ifnergie ber Sonnenftrablung bie öpnttjefe, bie ben

libergang ber anorganifd)en 6toffe 5U hm organifd)en bewirft, einfe^en

fann, beginnt bie (i*pocf)e eines i^eben<g. 3n \i)v befinben fic^ je^t noc^ bie

(Erbe unb yermut(id) bie Q5enuö, auf ber bie Entundlung 5ufolge ber t)öl)eren

Temperatur ber ''2ltmofpt)äre ictwa 65 @rab) nod) nid)t fo weit üorgefd)ritten

ift, wie auf ber Erbe. <S)ie £uftmaffe beö JRav^ t)ingegen ift, wie auö bem

93erf)ä(fni2! be^ aufgenommenen jum reficftierten i^id^te folgt, fef)r bünn unb

beträgt über icbem Quabratmcter nur ungefäl^r ben fünften "^^eil ber auf ber

Erbe über ber g(cid)en '5(äd)c laftenbcn. 0er geringere betrag ber wärme--

fd)ü^enben 0unftt)üUe ueranta^t einen ungemein ftarfen 7Bed)fel ber 5^emperatur

in '2lbbängigfeit t>on ber 3onnenftrat)lung, ber '^erl;ä(tniffe fd)afft, wie fie in

einem »orgefd)rittneren (Stabium ber tO^onb jeigt: '^luötrocfnung ber tÜ^eere,

95erwüftung unb fct)Iie^(id) Q3ereifung ber Oberfläd}e. '5)er Suftu^ oon IBaffer

unb 5?ob(enfäure in bie ^2ltmofpl)äre t)ört auf unb bamit fd)winbet bie 9?^öglid)--

feif bei^ Cebenö. ^ir bürfen fc^Ue^en, t>a\i ein lieben, ba'S bem unferer Erbe

entfpric^t, nur auf ber Q3enuö hk ''^Infangöbebingungen finbet, t>a^ auf bem

9}^ar2!, wenn auf it)m jemals ein Ceben get)errfd)t, je^t ein unv)eränberüd)er

^ob feit langen Seiten tci^ 2tbm abgelöft l)at, t>a^ bie 93enu^ eine oieUeid)t

nid)t 5U ferne Q3ergangenl)eit, ber ?JJarö eine ferne Snfnnft ber Erbe re--

präfentiert.

60 erfd)eint nic^t nur bie 'Jorm be;^ iieben^ einem allgemeinen Ent--

widlung'Sgefe^ untergeorbnet, aud) t>a^ 2<ibcn felbft, ber Übergang üon Icbloö

SU lebenbig, barf alß ein EntwidlungöDorgang aufgefaßt werben, ber oon

ben "^ebingungen beß öonnenfpftems; bel)errfd)t wirb. <S)iefe Entwidlung,

bie £eben unb ^ob umfd)lic^t, jeigt feine Cürfe. ^u^ ben ©runbelementen

|)aben fid) Stoffe entwicfelt, bie ^u ben erften organifc^en Q3erbinbungen

§ufammentraten unb in einer fomplijierten Sufammenfe(5ung unb Q33ec^fel--

wirfung 'S)aucrformen angenommen baben, biö ba^ tÜ^aterial in '2lbl)ängigfeit

»on ben umgebenben 93ebingungen bie ^yorm ber Seile erl)ielt, in ber fid)

i>a^ 9\ätfet beei i'ebenö juerft §eigte.
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eine ^ootfat).t.

^aric öon '33unfcn.

(Gd)tun.)

6onnabenb, 21. '^lugiiff.

"^Im frühen 93covgen 50g icf) weiter; ah unb 511 tt)el)te ein fanfte^ Cüftc^en;

nad) einer «Strecfe pacfte mic^ ber (5{)rgei5, id) fe^te bai!' 6ege(. Srgebni^:

12 5lH(onieter in üier 6tunben. 93efd)ämt griff ic^ atfo ju ben 9^iemen. (?ö

famen ^of)e Ufer; bieö \v>ax ber 'Anfang ber @egenb, oon ber ein 5?af)nfoHege

in ber vorigen Q[öoct)e mir gefagt t)atte: „<5)er fc^öne ^ei( fommt noc^,

märten Sie nur, hi^ 6ie bie Weinberge in ber ©rünberger @egenb fetjen!"

^ß war gan^ freunblid); kleine ^anb^äufer im @rünen. llnb auc^ freute

nneber 'Kälber unb '^äume; einmal ju beiben Seiten ein 93ir!engrunb,

tk meinen Stämme fpiegelten fid) im 93)affer, t>a'S ^ilb wav jart t>er=

fd)mommen, (prifd). Überall bie fleinen flinfen unb bie großen »ornebmen

9D^ött)en; ge(egentlid) 9\eit)er, getegentlid) 5^ut){)erben am ^iefenufer. (v^

iDurbe eifrig geerntet, ''^lud) i^a^ n)eid)e llfergraö n?urbe gemäl)t; tt)äl;renb

ic^ babete, fcbwammen 5täbne mit 'Jrauen unb 9?^äbd)en in großen, ipei^en

Äelgolänbern, mit gewaltigen grünen Äeubaufen ben Strom Ijerunter. 9?^it

ber Segelfpielerei t)atte ic^ oie( Seit oerloren; bie '5)eid)ufer fd)ienen fic^ nic^t

red)t 5um ilbernad)ten 5U eignen; fo befd)lo^ id), im ©orfe @ro^--'^(um =

berg ^u bleiben. ®ie gro^e '3^äl)re ber Ortfd)aft war mit gelben (i^rnteumgen

belaben, bie 5?ul)l)erben ftanben wartenb am Ufer im warmen Spätnad)mittag^--

fc^ein. 3m <S)orfgaftI)of brachte id) meine Sad)en in einem 5?ämmerd)en

unter, 50g bann t)inau^, um ben Srnteabenb ju genießen, dtod) immer fubr

bie '5ät)re mit ben oom ©etreibefegen fd)Werbelabenen '^agen mit langen

Spiegelungen ftill über ben golbenen Strom. Äinter bem <i)eid) war ein

toter 'J^lu^arm, waren ^eid)e, »on mäd)tigen 'Räumen befd)attet, mit üppiger

Q3egctation. Hm '^öeibengeftrüpp raufte ficb wilbe'^ Äopfengewirr, blül)ten

Wei^e '^inben, fc^o^ gelber ^afferboft empor. 0ie "^agen !amcn, ton

Od)fen gebogen, an mir vorüber, bie Cuft war t)on bem ^uft beö reifen

5^orneö erfüllt; jur Seite, mübe unb bod) b^iter, gingen bie 'Jrauen in it)ren

weisen .Sbelgolänber Äauben, in ibren bunfelblauen itleibern.
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3d) fanb ein ö^o^e^. ix>o()(f)abcnbe^ ®orf mit '^aumallecn; üor bcr

erneuten 5^ird)e tvar ein bicf)t unb fcf)attiö mit großen 93äumen bcftanbener

^la^, i)ier er^ob fid) ba^ 5?riegerben!mal. ^er 9came iebe^ '5^ei(ne()merö

an ben 'Jelbjügen war aufgefül)rt. ^-a^t nur neue nücf)terne 3iegelbautcn=

I)äu[er, einige 6tufen fü()rten immer jur Äau^tür; bie Obftgärten n^aren

gro^ unb gut befteUt. 3d) fragte nad)t)er im ^irtöf)aufe, ob ba^^ 0orf ma(

abgebrannt fei, bie ©ebäube feien ja atlefamt neu. 'Qld) nein, aber e^ ginge

ben 93auern \a fo gut, ba i)ättm fie bie alten ftro()bäd)erigen Ääufer nieber-

geriffen. '^lUeö fet)rte oon ber "^Irbeit ^urüd; jVr<^uen brad)ten 5?arren mit

@rünfutter, ^raglaften, aufgelefene ''^i{)rengarben. Slinber fül^rten mi(d)tt)eifje

6c^aren t>on ©änfcn vorbei; bie 5?üt)e famen ocn ber ^iefe, würben in bie

ftattlid)en 6täüe getrieben. Stämmige, fräftige 9?tänner trugen ibre ^refd)--

flegel; I)ier t)inter einem ioau^ §og ein '^ferb, runb um(;erfreifenb, eine fcf)tt)er--

fällige 9}Zafd)ine. (it^ tvav ein (anger '3^ag harter '^Irbeit geroefen, ein fpäter

'Jeierabenb, aber ade maren bem \!lnfd)ein nad) bcfricbigt; ein reid)erer

95eftanb ber gelber, ein günftigere^ fetter ^um Einbringen mar nid)t bentbar.

Unb morgen mar '^luörubtag. ©n leichter 9\aud) »erflog über ben '5)äd)ern

in ber i^uft, {)kv unb bort mar ba^ ^afferp(ätfd)ern bee: fonnabenblieben

(Sd)euernö t»ernel)mbar, i)ier unb ba mürbe (angfam geplaubert. "^ann mürbe

e^ ftiü im 0orf; bie Cuft ftrat)Ite in matt(eud)tenben ^önen, ti(a unb rofen=

farbige '^ölfd)en fpiegeltcn fid) im breiten, gläfernen glatten Strom. Q3on

ber getragenen, fi)mbo(ifd)en Sd)önbeit be^ ©orfabenbö fonnte id) mid) faum

trennen; bie erften Sterne erfd)ienen, ef)e id) ba'^ ©aftbausi betrat.

®er üb(id)e mär!ifd)e ^t)puö. ^ie mof)( füt)It unfercinc! (oorübergebenb,

auf furje Seit) fid) in einem tiroler, oberbat)rifd)en, fd)mar5mä(ber Q©irt2i=

t)au^. ®ie 9'väume finb nod) niebriger, aud) mit trintenben, raud)enben

9}^ännern gefüllt, aber fie traben Stil, mirfen gefd)madv»oll, unterl)altenb. 0er

breite grüne 5\'ad)eIofen mit ber '^anf, bie einfad) ge5immerten Stühle, ber

"Pfarrer üor feinem Sd)oppen ^cin, bie ^ut)rfned)te in il;ren blauleinenen

geftidten 5?itteln. 0ieö i)kv ift unleugbar meniger anfpred)enb. 9?^ein '^Ibenb-

brot mürbe mir in bie gute Stube gebrad}t. Sie erinnerte an eine '^ortier=

mol)nung im Often 93erlin^; ein i^laüier, eine 9'Jäl)mafd)ine, unenblid) »iele

'papierblumen, eine t>erfd)menberifd)e 'Jüüe billiger 9^ippeö, mäßige Sauber=

!eit, l)eruml)ängenbe 5l'leiber. ©ie ^rau mar freunblid) unb bilf'SJbereit, bie

fleinen 5lHnber fpielten ^utunlid) umt)er; man gab, ma^ man i)attt. T>or ber

geronnenen bunflen "^lutmurft mit großen Spedmürfeln »erfagte mein jytnt,

bagegen ging eß fd)on mit einem maffioen, feften (;^ierfud)en mit "Preiselbeeren

unb einem 5?ümmel. (Seftern abenb mar t>a'^ 'Seiner, alö '2lbfd)luS ?D^o!fa--

creme in alten Set)reeifct)äld)en, '^firfid)e auf 9}ZeiSencr ^orjeüan, äftl)etifd)er,

aber ber Äunger mürbe aud) burd) ben ©erfud^en geftillt.

22. ^::iuguft.

(?in leud)tenber Sonntagmorgen. Q3or meinem 'Jenfter mirrmacbfenbe

graublaue '5)ifteln in ??^enge, l)\nttv ben Räumen ber fd)immernbe "Jln^.

•^luf bem 0amm jogen frieblid)e 5?ird)gänger üorbei; '^äter im bunflen,
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langen 9xocf, i>k f)cü unb fmiber cjcfleibcten Ül^inber an ber Äanb. 3c^

pflürfte mir einen Strauß ber feiten rei^üoUen blauen Riffeln für bae; ^^ug--

to(f); unter reger Sntcreffebejcugung ber I>erunifte(;enbcn tÜ^änner mürben

meine 6ad)en untergebrad)t, unb id) ruberte bat>on.

(Jö rt>ar merhüürbig einfam; bie erften 6tunben tvav fein ?D^enfd), fein

iVal^rscug ju feigen. '^Iber tt)eic^e gro^e ^Öeibenbäume am Ufer, wk ein

6a(omon 9\iU)^bael; grüne liefen, in ber 'Jevne b(auben>a(bete Äö()en.

Äeute, fo überlegte id) mir, würbe id) bebaglid) in 5\!roffen t>erb(eiben,

aber bann minbeftensi eine 9'^ad)t um bie anbere im 'freien fd)(afen. 3d)

\)atU ba^ faifd) angefangen, id) ging in feiger 93eforgni^ nad)tö bcn 9}^enfd)en

au^ bem Qöeg unb fuctyte bagegen bie 93Züden in i^rem mot)(igften @runb
auf. Sie i)attm mxd) bi^ auf'g 93(ut gemartert, \va^ fonnte id) aber in biefen

»ertt>ad)fenen , t)errt)i(berten ^eibeuDerfteden eigentlich anbereö erwarten?

3e^t sollte id) praftifd)er yorge()en, ben ^cenfd)en trauenb, nid)t ben ^Züden.

Äier auf biefen luei^fanbigen '^u^nenbud)ten, am 9\anb ber 'Jßiefen unb

gelber, über tpetd)e ber '^öinb ba()inftreifte, mürbe id) fd)öne dläfi^U »erleben.

Leiber famen biefe üernünftigcn (^rnnigungen ^u fpät.

93ei ©oeifar geigte fid) baö im '^lufbau, in ben Linien befte Uferbilb,

ba^ id) bie;t)er an ber Ober gefet)en i)atU. SJlu^ ber '^(u^nieberung ragte

ein gelbbrauner "Qlbfturg empor, einige 'Rappeln Dermitte(tcn in f(affifd)er

5?ompofition ben Übergang, fll^pige ^aumgruppen fd)miegten fid) aufftimmenb

an bie fteile "^Banb, oben marcn aiU, meit au2i(abenbe (i'id)en, unb im @rünen

niftete ein braunbäd)erige^, a(tmobifct)eö £anbl)auö. £lnten am Ufer, t>on ben

fatten ^önen ber "^afferrefleye fic^ abf)ebenb, angeinbe 5?naben, fpietenbe

i^inber, mi(d)TO€i^e @änfe. ©n fd)ön fomponierteö, farbenfräftigeö '^ilb.

©er Äöt)en5ug erftredte ficf) nod) weiter, trug l^anb()äufer unb ©arten;

auf bem anberen Ufer erf)ob fid) 5?r offen. @ro^e 5l^ät)ne lagen »or'^lnfer;

wie mir gefagt würbe, gab e^ einen 9\uberf(ub. Um ben '3^ifd)erfie^ , mit

alt feinen 9'Jet5en unb 5^äl)nen fd)Wenfenb, überlief; id) bie 'Jormofa freunb--

licf)en 9}?enfd)en. Q3orbei an (Särtd)en, in benen blauüiolette 3wetfd)en bie

Q3äume bebedten, in benen gewaltige Sonnenblumen emporragten, fam id)

in enge, malerifd)e ©äffen. Äier ein mit '^ein bcranfteö Syau§, aU '2öal)r--

jeic^en ein großer golbener 'Jifd); ein anbcreet altmobifd)ci^ Ääusid)en l)atte

einen blumengefd)müdten flaffijiftifc^en Q3orbau. ©ne fd)male Q3rüde fütjrte

über ben 93ober, eö brängten fid) bort bie 5?äl)ne, bie 9ce^e, bie ^veufe. ^^luf

bem xÜ^arft ging icf) gu ben „Srei itronen". ^er ^irt ift 93orfi^enber beö

9^uberflub^, na^m regen ''^Inteil an meiner '^al)rt; id) befam ein gute^

9!)Zittageffen, ein bel)aglid)e§ Simmer. '^Iber id) bin nid)t länger in Sd)lefien

;

bieö ift ein 9?^arftplat5, ift fein 9xing, t>a^ 9\att)auö ftel)t nid)t in ber ^Zitte,

unterbrid)t nid)t mit malcrifd)em '^lufbau bie 'ivläd)e.

3m 9^atl)auö l)ängt, wie in ©üben, 93tünd)eberg, 3ütcrbog, eine iveule

mit ber 3nfd)rift: „Tßer feinen Ä^inbern giebt bai^ ^rot, Unb leibet fetber

9Zotl), 'Den fd)lage man mit biefer 5\\nile tot." 9^ur biefe eingige 3nfd)rift

ift in ber 9D?avf l)äufig vertreten, nur biefe eine brutale, befd)ränfte ©cfinnung

gefiel in biefen ©egenben fo allgemein! 'Der 9?^enfd)cnfd)lag l)at »iel Q3or--



442 ®euffd)e 9\unbfä)au.

treffnd)eö, aber id) fann mir md)t t)elfen, e^ iff mir eine ©enugtuuuö, «luö

bem 9^orbit)eften 511 ftammen, mit feinem ^lutöfropfen f)iert)er 5U gef)ören.

<5)irf)t baneben erfreu(icf)ere ©nbrücfe; i)ier in biefem Äauö am '^DZarft

n)of)nfe ber junge <5^t^i>rirf), al^ er im 'S'ejember 1740 »on t)ier auö bie

fct)tefifd)e ©renje httxat. ^ö war ein aufregenber xO^oment. Q3on bem '5lurm

biefer 3opffird)e fiel bie gro^e ©locfe t)erab, bie Solbaten murmelten betroffen,

ber 5?önig fagte: „6ei)t, i>a§ Äof)e" — alfe Öfterreid) — „foU erniebrigt

n>erben!" '^Im 6. 'S)e5ember morgenö um fed)ö fd)rieb er an ^obeit)it^:

„3n 5n>ei 6tunben werbe id) ben xRubicon überfd^reiten." ^D^it flopfenbem,

fto(5em Äerjen »erlief er biefeö Äau'S, v>or i^m lag baö gro^e '•^Ibenteuer,

ber ^eg ^ww eigenen 9vuf)m unb 5ur @ri5^e feinet Canbeö.

®aö Sd)to^ ift jet3t S^aferne unb tt)urbe oftmaB t»on fürft(id)cn 'Jrauen

hztvoi)nt. 3n bie alte ^urg flüd^tete fid) bie t)eilige Äerjogin Äebmig Dor

ben Mongolen, bann rt)ar eö lange ein QSitmenfi^ be^ branbenburgifd)en

i)aufeö. '^ei ber IQitrve beö @eorg QBill)elm, ber 8d)tt)efter i^re^ T>aterö,

tDar hk fd)öne geiftüoUe Junge "l>rin5effin (flifabetl;, ^od)tcr be^ Q^ßinter-

!önig^ unb ber «Queen of hearts», fpätere 'dlbtiffin üon Äerforb, lange ^um
^efucf). Q3on i)kx auö l^at fie an (iartefiuö gefd)rieben, fid) an feinen

^^IntiDorten erbaut.

23. ''2luguft.

(öanj unvermutet mu^te id) nad) "Berlin, t)offtc am felben '^Ibenb 5urüd-

jufe^ren, tt)urbe jebod) bi'^ jum 3. 6eptember feftget)altcn.

®iefe Störung i)atU ein einjigeß Qi^uteei, ben 3eppelin--'5:ag.

dluv wenige äftt)etifd) veranlagte 9?^enfd)en fd)it)ärmen für Q3erlin unb

bie berliner, mögen fie auc^ freiwillig bort leben. '2ln biefem '5^ag fanb id)

93erlin großartig, bie Q3eoölferung an5iel)cnb unb fi)mpatl)ifd) ; id) war ftolj

barauf, 'Berlinerin ju fein.

©n bla^blauer, ftrat)lenb l)eUer Äimmel; in iebem ÄaueJ, auf ieber

(Strafe regt ei? fid) früb, auf ben '5)äd)ern wirb llmfd)au gebalten, man
lieft aufgeregt bie legten 9'Jad)rid)ten. 9)Zan fann e'^ nid)t wiffen, e;^ ift bod)

Wot)l beffer, „unterweg'^" 5U fein. Unb alle^ö ift „unterwegsi". ''^In ber

^ot^bamer Q3rüde gibt ein ^oli5eiwad)tmeifter auf ha'^ liebenöwürbigfte

93efd)eib, ja, tatfäd)lid) ift „er" fcl)on in ^id)tcrfelbe, tatfäd)lid), eef ift unö

offiziell gebrabtet. 3d) gel)e bie Q3iftoriaftra^e binwnter, ta ftürjt ein Q3ater

mit brei ücinen wei^gefleibeten xÜ^äbc^en unb jwei 5?naben vorbei. „Seppelin

ift fd)on t>a\" fto^en fie aw^, mit aufgeriffenen, vergeifterten 'klugen faufen fie

vorbei. (Jrfabrenere läd)eln it)nen nad), wiffen, t)a\^ eö nocb ju früt) ift, aber

auc^ biefe ©elaffenen fel)ett in einem fort gefpannt in bie Cuft.

3d) i)atU mir bie '^ftäi)^ ber Siege'^fäule au^gebad)t, cö war aud) ein

ganj glüdlid)er ©nfall, wäl)renb beö langen Q33artenö gute 5?uft, fd)öne

93äume. ®ie Q3olfeimenge war nur eine angenebme "Belebung beö Bilbe^.

'5aft alle von unö trugen wei^e Kleiber, gro^e, blumenbebedte Äüte. Um
bie Siegeöfäule eine l)eU vibrierenbe, im Sonnenfd)ein jitternbe 9?^enfd)enmaffe

;

id) blieb an ber Öuerung, gegenüber vom Branbenburger ^or. Unaufbörbar
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fauften bie "^lutoö vorbei, e^ ertönte bev befannte t)eUe '^on bei* aUevl)öd)ften

Äuppe, t)eraniagte eine unübei-fet)bare 3cit)l oon Äofantomobilen: 5?aifer,

i^aiferin, aüe ^rinjen nnb '^rinjeffinnen, ba^ QCinse ©efolge.

®ann ftavrte, geftifnlierenb , eine ©ruppe berittener 6cf)u^leute in bie

i?uft, eö erüanger einige f)eüe Stimmen — ba ift er! 3a, gan^ in ber

"Jerne fc^ipebte langfam, !örperIoö, ein blaffet, fd)attigeö (^tn)aö burd) bie

^eüfonnige 2uft. „dv" xvav auf bem ^eg nad) bem '5empeIf)ofer '3^etb, nun

füf){ten mv un^ gan^ fid)er, nun wav er n>ir!Iid) (>ier. So bauerte nod)

tauge, aber aUeö tt>ar in t)eiterfter Stimmung, frembe t!DZenfd)en fpraci)en

miteinanber, taufct)ten il;re (^inbrücfe unb 93ermutungen au'^. ®ann erti5nte

üon ben Cinben f)er ein unbeftimmte^, bumpfeö @eräufc^, auf ben 0äct)ern

brängten fid) bie 9)^enfd)en, unb bann, bann flog ttü'^ fct)neett)ei^e, fonnen-

beleud)tete ©ebilbe über ba^ 93ranbenburger "^^or, unb aüeö fct)rie t)or 'Auf-

regung unb ^reube.

9'iac^bem @raf Seppeliu'g Seit atö xÜcilitärbei?oUmäd}tigter, ali^ ©efanbter

abgelaufen tvar, i)atU er 93er(in uerlaffen, unb aüe 'Diplomaten unb mili-

tärifd)en 5loUegen waren am 93at)nt)of erfd)ienen, um il)m ab§uu)in!cn. <S)ie

übtid)e 93erabfd)iebung , une fie in jebem 3a(;r mef)rere '^lak üor fic^ get)t.

0er @raf it)irb fid), uniljrenb ber 3ug ^erauöbampfte, in bie Riffen jurücf-

gelegt ^aben - t>a'6 tpäre atfo abgemad)t, ber Ceben^abfcf)mtt tt)äre beenbet. —
3e^t flog er über i>a^ 93ranbenburger ^or, unb bie 9}^iUionen ber

9[)Ziüionenftabt warteten auf ben '5)äd)ern, bebecftcn bie freien "^(ä^e, brängten

fid) in ben Strafen, um \\)n ju fcl;en, um \i)n ju el)ren. Sr flog bebeutungö-

üoü über ben 9veic^^tag, t)ier i)attt man il;m bie 9)^ittel bennlligt, bie

^^ijglid)!eit gefd)affen, bann, ebenfalls at^ ioulbigung, freifte er über bem

©eneralftab'^gebäube. ^Darauf fd)Uiebte er gerabe über uns!, id) fonnte il)n

gut erfennen. Q?or fünf 9Bod)en l^atte id) an ber ^Doftafel in ^riebrid)^--

l;afen ben ^or§ug, il)m ^u begegnen, ein längere^ ©efpräd) mit il)m ju l)abm.

3d) fagte il)m, fein ßeben müffc it)m bod) märd)ent)aft erfd)einen. „3a, @ott

ift fel)r gnäbig gewefen . . . aber baö ^ertyoUfte nnh 6c^önfte war bocl)

meine Seit alö 9}cilitär." 3c^ fal) it)u überrafd)t an. „3a, gewi^, benn

nid)t wat)r, wir betrad)ten bie '2lrmee bod) alö gro^e i?el)rmeifterin beö Q3olfeö,

unb ba^ id) mict) an biefer '2lufgabe beteiligen fonnte, mu^ bod) für mid)

baö ioöct)fte gewefen fein." (fr fal) mic^ mit feinem klaren, tiefen ilHnberblid

an — eö lag barin : „^a§ wirft bu boc^ einfel)en, t)a^ v>erftel)t fid) bod> t>on

felbft!" llnb "oa^ il)m feine Ceiftung ali^ tüd)tiger ??^aior, Oberft, ©eneral

über ben pl)antaftifd)en QÖelterfolg ging, fanb id) fo fd)i5n, fo gro^, t>a^ fid)

mein 5balö 5ufammenfd)nürte, id) bvadjU fein ^ort l)erau^.

9'Jad)mittagö ftellten fid) '^etannte jum '5^ee in meiner t»on Q3äume!t

umgebenen i^oggia ein. QBir fragten un^, Wolter eine ted)nifd)e Srfinbung

fo 5u ergreifen, fo ju ert)eben »ermöge? Unb wir fanben feine befriebigenbe

"Antwort. 'Alle waren auf bem '5!empell)ofer "Jelb geUH^fen, v>on biefer

x)[)^enfd)enmenge, t»on biefer 'Begeifterung fönne man fid) feine Q3orftellung

mad)en. 'Sann waren einige auf ben (finfall gefommen, „il)n" nad) bem

Gd)lo^ fal)ren gu fe^en. 'Sa fam er im "^luto bie ^inben l)erunter, unb ber
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n)ei^f)aange Äerr fa^ recf)t^ üom 5?aifer uub övü^te bie 9??enge, unb aUeö

tvav tt)ic au^er fid), unb er fa^ ba, alö fei er am (^nbe feine'^ (^mpfinbung^--

»ermögenö, al^ fönne er bie 'i^lufregung biefer 6tunbe faum noc^ ertragen^

al§ feien i^m bie tränen nat^e.

<S)a^ rvav ber 3eppelin--^ag »on 93erlin.

4. September.

©effern '^Ibenb umr icf) g(ücflid) nneber in 5?r offen; foUte id) um tia^

bi^f)erige gute Q35etter gekommen fein ? Äeute morgen war eö grau, id) i)\dt

i>a'S @rau für t)erbft(id)en vDcorgcnnebet unb fjatte red)t; it)ät)renb id) burc^

tta^ ma(erifd)e ©emirr ber '5^ifd)ergegenb ging, !am freunb(id)eö '^lau burd)

fleine iJämmertt)ö(!d)en, unb ali id) bie „'Jormofa" üorfanb, fd)ien bie Sonne.

Sie fd)ien aUerbing'^ auf ein ettt)a^ erfd)ütternbeö Q3i(b. 3n ber „"^ormofa"

ftanb iia'^ 933affer f)oct), t;ingegen mar bie Ober surüdgetreten, i)a^ 93oot tag

in einem Tümpel, Don Sanbbanfen umgeben, '^lut^erbem mar t>a'^ 93oofö=

t)au^, in bem 9xiemen unb aüeß llbrige üermal)rt mar, oerfd) (offen, ber

Sd)Uiffel nid)t aufjufinben. 3nbeffen orbnete fic^ fd)lie^(id) aUeö. (^xn f)erum--

ftet)enber alter ftäbtifd)er Stra^enrciniger fd)öpft mir bie „TVormofa" auö, bem
Äauöbiener mar ei? enblid) bod) gelungen, ben Q$efit5er eineö Sd)(üffe(ö auf-

zutreiben, bann trugen matenb bie 9D^änner bie „'Jormofa" über bie Sanb-

bän!e, aüeö mürbe orbenttid) üerftaut, unb id) ruberte fort.

ilroffen mit feinen bemalbeten Äöt)en lag mirflic^ ungemöt)nUd) f)übfd),

gelang eö einem, t)k 3eid)en gebeit)Iid)en i5^ortfd)ritteö , bie fd)red{id)e neue

Q3rüde, einige fd)aurige neue Ääufer §u überfeinen. '5)ie ^ot)en Ufer erftrecften

fic^ noc^ meiter, e^ fam ein ©orf mit einer grauen lBinbmüt)le unb fleinen

5tirc^e, bann meiter l)errlic^e ^aumgruppen unb löalbmaffen t)od) über bem

tVlu^ gelegen, (i'in ftilleiJ, einfameö IMit).

(vin größeres! 'Sorf, ^oUengig, 'oa'S id) nad) jmeiftünbigem 9vubern fal)^

mir!te fel)r meltfremb, bie tVrauen maren in Äembesärmeln unb 9?^iebern, am
Ufer ftanben l)errlid)e alte Ißeiben. ^al^inter, erl;öl;t, überrafd)enbe Ääufer,

eine naiüe 93ol!2itunff. 9ceuerbaute 3iegell;äufer geigten pt)antaftifd)e "Säc^er

auö t)ellgelben, glafierten 5lact)eln, mit meinen, roten ober blauen 9)hiftern.

QL'tmaß 'bunteres lä^t fid) nid)t benfen. ^ü}t erinnerte id) mid) aud) einer

lanbrätlid)en Q3erfügung, t>on bunten, abfallenbcn '5)äd)ern fei ab5ufel)en.

3d) bin nid)t gang ber "^Infic^t be^ Äerrn ßanbrateö, fo ein bunteö ©ac^ ift

neu, entfprid}t jebod) einer alttrabitionellen '2iftt)eti!. ©ie mit grauer Ölfarbe

bemalten, mit fal)len ^ranbmauern »erfe^enen 5\'aftent)äufer im öbeften

Q3orftabtftil oernid)ten ben länblid)en 9\ei5 einer ©egenb, feineömeg'ö biefe

farbenfreubigen, materialed)ten, gut bäuerifd)en 93erfud)e.

3n einer ^ud)t t)ielt id) 9}Zittagöpaufe, ringöuml)er fd)mirrten bie fleinen

flinfen 9}^ömcn. 3n ber benad)barten ^ud)t ftanb rut)ig, gclaffen ein grauer

9\eil)er. <5)ie ©egenb mar merfmürbig einfam ; t)ier ruberte id) an einem 5?al)n

ber Stromüermaltung üorbei, grauen in it)ren meinen Äelgolänbern l)alfen

i^ren 93^ännern, befeftigten bie 93ut)nen mit "Elften, ^löeibengeftrüpp, aud) mo^l

mit ^^ränjen auö xyid)ten5meigen.
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©ie Ufer maren niebrig, auf ben Töicfen cjraftcu fd)önc 5?üf)c, eö tDurbe

<5emäf)t, oon ben fnfd)cn Äeu()aufcn 50g ber 0uft über t>a'^ löaffer. Äier

ein '5orft()au^ im 9Sa(b, im eifrigen ©efpräd) ftanb ber "^örfter mit einem

jungen Äerrn im 3agbrod, n>ü{)l 6o()n ober 9'Jeffe ber ioerrfd)aft, bem es

t)ergönnt irurbe, mit auf bcn "^^Inftanb ^u gelten.

Äeute fcnnte id) mid) an auffallenb üieten 5lä(;nen erfreuen, fie i)atten 3cit,

liefen fid) treiben, ftaften nur ettt^aö. ^ö gibt feine fi)mpat^ifc()ere Staffage,

ai'o biefe fd)UKren ^af)r5euge, balb in ticffatt, röt(id) burd)fd)ienenem

93raun, haih in unenblid) feinem, t)on bem 9vegen, bem 6onnenfd)ein ber

3al)r5ei)nte iiernH'ifd)enen, au^gebnd}enen !üf)Iem (Srau. 93alb t)aben fie ein

mit mi(d)igem @rün bemaltet Äed, mandimcl mennigroten "^Inftric^. Smmer
ben llmri^ be'g Steuermannes am gen>altigen Steuer, ^(ötjlid), um eine

Stromwenbung fommenb, fef)e id) yor mir bi^fK/ b(ä{)enbe Segel. 9^un alfo

freubig erregt in eine 93ud)t, unb nacf) beiden, angeftrengten 20 ^Ü^inuten

bin id) flar unb fegete bau on.

9)tir UHir fe()r vergnügt ju 9D^ute, unb baö fleine, rafd) mit T^odminb

ba()infege(nbe ^oot mad)te mot;I aucf) einen vergnügten ©nbrud, benn oon

mef)reren, aufwärts faf)renben ober fegellofen 5?ä{;nen f)örte id) beneibenbe

^orte. „3a, baS ift fd)on ein ßebenl" — „3a, lüer eS fo ^aben fann!"

9^un nod) ein uner{)offter, beglücfenber '5!riunipf; ! (^^ famen 'Stampfer,

unb id) md) if)nen nid)t aue!, flüd)tete micf) nid)t iu bie '^uc^ten, fonbern

fegelte fd)einbar faltblütig meine€> '^BegeS. tiefer xtRoment ^atte mid) in

träumen unb Äalbträumen «erfolgt, "^ürbe eS geben? . . . „'^llfo jetjt

fommt i>on biefcr Seite tia'^ i^ielmaffer , üon jener bie (Segenftrömung, ^ier

finb bie "^Birbel ber Q3ut)nen, u>enn bu nid)t in bie 15iidc)t einbiegft, nnrft hn

unfel)lbar auf bie '^ubnenfpi(5e gefd)leubert, fifjeft bort feft, t)a^ ^ietiDaffer

fd)tägt nur fo l)erüber. .
." Suerft üerfuct)te ic^ eö mit einem mä^ig großen

<S)ampfer, bann aber, flopfenben Äerjenö, mit einem breiten, faud)enben

llnbing. ^S wirbette ben rul)igen 'Jlu^ auf mit feinem tofcnben i^ataraft.

3d) \)atU fd)redlid)e %igft, bie Ceute an 93orb fc^rien mir ürva^ gu, aber

eö ging gan5 gut.

(ü.^ mar aUz'^ febr erfreulid). (Jin t)errtid)e'g
, frifd)e'^ Sommerrt)etter,

über mir ein leud)tenbcS, ftarfeö "^tau. Cl'ö !am tiefbunfelgrüner QBalb.

•©aoor ein geteerter, fatt gelbgebräunter 5?abn, am Steuer ftanb ein junger

9D^ann in ÄembSärmeln mit entblöj^ten, fonnenöerbrannten 'Firmen, mit

fonnenoerbranntem @efid)t. Über it)n ragten bie gewaltigen weisen Segel

empor, il)re Sd)atten wirften tief, mit tt>armgotbigen 9vcfleren gegen ta^ ge--

fättigte, leud)tenbe Q3tau. (Jö mar eine unerl)örte '^cirbengemalt! 3n ber

^erne !am bewegte'^, bennilbeteS ©elänbe, auf t)ol)em Ufer bie alte, had-

fteinerne 5?ird)e üon 'dürften b er g, bauor bie 9Binbungen beS 5\*analS, in

^lu^armen 5^äl)ne mit fd)immernben Segeln.

©n freunblid)er '•fingier riet mir, mein ^oot in ber 93abeanftalt ju laffen.

@ro^e'^ 3ntereffe ber babenben männtid)en 3ugenb beS Orteö; bie jungen

^eute flefterren triefenb, fonnebcftrat)lt auf bie Stege. 0ie ^abeUHirtertod)ter

nat)m mir alles l)ilfi^bcreit ab, unb id) ging nad) ber Stabt. '^luf ben ^IBiefen
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tpurbc gemä(;)f, bic Sonnenluft roav burd)buftet, 5n)ifcf)en ^cibencseftrüpp

iag^m I)in unb uncber fkine ^eid)c. 'Jürffenberg wav , tta^ faf) man g(eid),

biö oor furjem, bi^ ju bem 5?ana(bau, ein ftilleö, Heiner '"^{ferftäbtd)en ge-

wefen. ^cr neue ^anai bvad}U einen „'2luffd)n)ung", ein foId)er jeigt fid)

ja t»or caUent in fd)Iininien gro^ftäbtifcf)en 'Jaffaben. ®er neuen 951üte ent-

fprad) ber „'Jürffenberger iöof". 3n ber dtäi)z tt)ar 9}Zanöüer, ()ier gab e^

(Einquartierung, mit (vutfd)u(bigungen lourbe mir ein f)intereö 3immcr an-

geboten. 3d) freute mid), nid)t auf bie Strafe fef)en ^u muffen, i)atu ben

^(id auf bie aiU 5?ird)e. Q3on großen 5?aftanienbäumen umgeben, fteigt

ber "^urm empor, er ift romanifd), mit Cifenen, i)at tt)unbert>oüe, graulila

^öne. xOtein 'Jenfter i)att^ einen 93orbergrunb oeripitterter 0äd)er, auf

ibnen fd)(id)en furd)tfame, gefc^meibigc itatjen in morbgieriger Sd)önt)eit;

burd) bie ©iebel fat) id) tia^ Obertal in feiner grünen, fonnebefd)ienenen

^eite.

l^ait mar id) unten an ber 5lHrd)e. o^aftanien untfd)atten ben "^la^,

ba Hegt ein grünbemalteö, altmobifd^eö Ääu^d)en, im ©arten finb f)od) auf-

gesogene ^iden unb Q?obnen, unb an ber ibau^tür ftanb ein graut^aariger,

bef)äbiger ??cann im braunen 'Jlauörod, fc^umrsfamtenen ^äppd)en unb

raud)te feine lange pfeife- "^luf bem ^tarftpla^ nmren aufgeftapelte ^ornifter,

ein "Soften bemad^te fie, 5\!inber ftanben mit freubigem Staunen um{)er. ^k
Qöeiblid)feit beei Orteö n?irfte erregt.

"2110 id) nad)tö aufmad)tc unb ans 'Jenfter trat, fc^ien ber ??Zonb burd)

belle 'Wolfen f)inter bem tiefbunflen alten 5^urm.

Sonntag, 5. September.

'^n ber ^abeanftalt fanb id) bic „'Jormofa" bereit baliegen, bie 'Jamilie

umftanb fie intereffeerfüUt, ber "Befi^er gab mir guten ^at für 'Jranffurt

unb fanb ben ^inb großartig. 3a, '!:>ci'^ war er and) gelegentüd), aber er

rDar überaus tt)ect)fe(nb unb bod) üwa'^ fenfationeü. 3n einem fort ging tta'c

Segel mit fjeftig erfd)ütternbem 9xud über Stag, bann bog fid) mit fübnem

Sc{)tt)ung bie „'Jormofa" gang auf bie Seite. @Ieid) barauf war eine ^Vlciute,

unb bann fu(;r ein ^inbfto^ wieber erregt in bie Segel, unb bie „'Jormofa"

fauftc babin. £S war aufrcgenb, aber bod) etwaS ungemüt(id); ganj offen

geftanben, war mir ber geftrige ^^inb lieber.

3icmlid) genau fo war ber Ißinb an bem Oftobertagc im (el3ten 3a()re,

als id) l)inter ^otSbam am Templiner 'Jorft bal;infegelte. ^ber t>a fentertc

ic^ auc^ unb flammerte mid) eine i)aibt Stunbe lang am 5?iel an, unb alle

"Paar 9?^inuten brebte fid) unter mir baS ^oot, id) fam wieber unter Gaffer

unb t>erl)ebberte mid) in ber feud)tcn '5)unfell)eit mit bem Segel unb mit all

ben Ct-nben. 5lein 9?Zenfd) war tveit unb breit gu fe^en, unb bie Seit würbe

bod) etwas lang, ci)c baS rettenbe Q3oot anfegelte unb man mid) t)erau^bolte.

<3)aS 9Za^werben {)atU aüerbingS Weber mir nod) ber „Jormofa ' gefd}abet,

immerbin l)atte icb mir vorgenommen, bieSmal beftimmt nic^t ju fentern.

^lö^lid) !am ber ^inb oon üorn, baS Segel fd)lug wie wilb bcnun,

baS 93oot gebord)te nid)t bem Steuer; als nun nod) bagu ein 9\iefenbampfer
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f)cranraufc^fe , ffrid) \d) ta^ Secjel unb begnügte mid) mit bem tiuniiger

emotionellen, aber smecfmä^igeven 9\ubern.

Cl*'^ famcn i)oi)c, tai)k llfei\ auf einigen tt)urbe 6anb »erlaben, bann

'Sörfer; einigen xvav e^ anfd)einenb, une in @ro^--^(umberg, fe()r gut ge-

gangen, fie Ratten (auter neue 'bauten; bann fam n^ieberum ein ^orf mit

ftro()bebedten Ccl)mtaten, für beutige "klugen machten fie aUerbinge! einen

bürftigen Sinbrucf.

9Bäf)renb id) ab!od)te, famen fegehtbe 5?ä()ne Dorbei. Stutjig fragte id>

einen Steuermann, ob e'^ fid) benn lo^ne, bie 6egel ^u fe^en. „9'Je, (äffen

fie et man, e^ nnrb nic^^ ornt(id)eö." Cfr i:)atU gan^ '^tdjt, für 9vuberboote

ift fo ein 93ierte(n)inb nid)t (o()nenb; fe(bft mit ber primitiven (Bd)it)ert=

t>orrid)tung ber 5?äbne (ä^t fid) (hingegen ber geringfte "^nnb au;^nu^en.

6ie fege(ten unenb(ic() (angfam, üerfd)önerten in pittoregifer ^rad)t ben '^(uf^.

(Jin tVifd)erboot g(itt vorbei, 93auernburfd)en fa^en barin unb fangen un--

auf^ör(id). 0er am Äed ruberte mit einem 9vuber, ()inten ftanb ein anberer

'^urfd)e, arbeitete mxii fteuerte mit bem (;inten in ber &abd eingefügten

9'^uber. (f^ mirfte rvk auö ber 'pfab(bauten5eit prinätit», aber fie famen

bod) t)om ^(e(f. £ange ()örte ict) i()ren ©efang, bie lieber b'-ittbe(ten vom
9}^onbfcf)ein unb bem ?[Räbd)en, baö fd)eiben mu^te, bann t>on einem fecfen

Dragoner, ber a((e ^^äbd)en t>erfü()rte.

'Ser 6onnenfdiein tpar gemid)cn ; eine (peüe perlgraue 2uft mit jcrriffenen

fd)ma(en, flatternben bun!(en ^o(!en, bann wieberum b(affe auf ^art--

grauem ©runb. '^Im ilfer ragten tiefbunfe(grüne '^äume empor, £uft,

^o(fen, £ege( unb "^äume fpiege(ten fid) in (angen (eud)tenben Spiege(ungen

im QBaffer, e^ mar uninberfd)ön. '^(((erbingsi September, üerb(a^ter Sommer,

farb(ofer Äerbft, aber tt)ie eine angegriffene fd)ijne ^yrau auf bem "2lbftieg,

übt fie bei günftiger 93e(eud)tung nocf) i()ren beftricfenben 9xei5. 0ie Ufer

mürben immer intereffanter, immer (;ö()er, e^ fam ein ()e((er, fc()roffer ''^Ibfturj

mit ^err(id)em ^aummud)^, mit fmaragbgrünen 9\afenf(ecfen, ha'^ ct)x>a^

b(äu(id)e Smaragbgrün einer (eid)t bebedten Cuft. 95ema(bete ferne Äö^en-

5Üge mirften (i(agrau. 3m 93orbergrunb ein S^ai)n, am Äed i>k Si(()ouettc

beö fteuernben Sd)ifferö. 0ie '^o(fen fenften fid) immer niebriger, e^> begann

5U regnen, bk 'Jerne erfd)ien burd) einen fi(bernen Sd)(eier, haib mar bie

QBafferf(äd)e g(äfern g(att, mit (angen Ovefleren, halb peitfd)te fie ein ^Binb-

fto^ in '^lufrubr. 0er 9\egen rann auf mein @efid)t (;ernieber, aber unter

bem 9}^ante( ber S^apuje b(ieb id) troden unb mann.

QÖ3unberüoU finb biefe Q[Ba(bufer, eö ift mo()( ber ^ufd)müb(engrunb,

bann fommen b(affe, ^obe '5^ürme ()inter gema(tigen llferbäumen in Sid)t.

0aö ift "^ranffurt, einftma(^ bie reid)fte <2>ta'ot ber 9D^ar!; ja, ba^ mar

fd)on eine l?age für bie Äauptftabt, am mäd)tigen Strom, mit ben 5böf)en--

5ügen, bem freunb(id)en @e(änbe. Unb nun mürbe eö gerabe '^er(in!

'^luf jeber 93u()ne ftanben '2lng(er, genoffen naf?, aber bcfriebigt ben

freien Sonntag. 3enfeitö ber großen 'Zäunte bog id) am 5\afernenbau ein,

barüber er(;eben fid) b(a^--grauröt(id) bie "^^ürme ber 9?carienfird)e, ber größten

5lird)e ber 9DZarf. Äier (ag ein anfprecbenbei^ "Boot^b^w^/ ber 5v(ubbiener
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t)eit)iüfommfe inid), übcvnaf)m bie „'Jormofa", riet mir pin „^rtn^cn »en

^reu^en", a(ö bem oon i^oUegen bct>or5ugten Quartier. 9)Zein Äcr5 ftanb

auf ein @aft{)au^ am alten 9D^arftpUitj, id) looüte unbebingt t»on meinem

'Jenfter auß mict) an bcr 5^ird)e erfreuen. 9'Jein, auf bem ganzen ^(al3 nid)t

ein einjige^ ©aft^au^ ju fefjen ; immer()in i)attc xd) im „^rinjen t>on ^reu^en"

ben 93Iiif auf 93äume. 0er 9xegen borte auf, fo biu'cbäog ic^ bie (Btatt.

Sat) man näber §u, fo lie^ fic^ red)t »iel entbeden. 3war i)at feine 6tra^e

i(;ren alten S()arafter rein gen)al)rt, aber überall gibt eö gute aiU Ääufcr,

fd)i>ne '5)äd)er, 'portale, 9^ofofofd)nörfe(, aiU ©nfa()rten, 5^eHerl)ä(fe, fleine

9^ampen, ge(egentlid) einen fpätgotifd)en ^ormeg. 'S)eut(id) ift eö erkennbar,

bier gab e^ ein 'Patriziat, eö moljnte in bef)ag(id)en guten Käufern 3n einer

ber fleinen Strafen 5mifd)en ber Äauptftra^e unb bem 'Jhi^ fab id) grof^e

i^übelbäume mit (eud)tenb roten 'Blüten. 0a0 finb ja (Granaten! ''^luf

einem abgelegenen l^anbu^ege in '-^nbalufien, in bem märc^enbaften "2llfa5ar--

garten t>ou ßeoilla i)atU id) fte jule^t gefeben. Äier im 9'Jorben, üor bem

alten Äau^ mit flaffi5iftifd)en fc^miebeeifernen l^aternenftänbcru fanb id) gro^e

gett)unbene Stämme, eine leud)tenb rote ^lütenpract)t; feltfam oerflärte fie

bie ftiUe, graue Gtra^e. 3u>eibunbertjät)rig mögen fie fein, ^riebrid) ber

(Sro^e, ber raftlo'^ bi^i^ ftubierenbe Äeinrid) uon Ä^leift, ber bi^i^ angefteüte

9^egierungöreferenbar Qfrnft oon "Jöilbenbrud) i)abcn fid) ine(leid)t an i^nen

erfreut.

3n ber 9'Jäl)e am Ufer liegt tci^ 3unferbauö, iia^ el)emalige "^Ibfteige-

quartier ber ÄHirfürften, ber ftubierenben prinjen. ^ie 9)^auern finb mobl

bie alten, ein ^erraffengarten, er i)at gemij? mand)e fröl)lic^en ©elage erlebt,

reid)t an ben ^luj^. ©aneben ift je^t tai^ '5ifd)erquartier, eö brängen fid)

bie 'pral)men, bie 5fäl)ne, 9'ce^e, 'Dobel, 3nber unb fonftigeß malerifd)eö

@erät. (^ine gute barffteincrne ^ogenbrüde erfe^t bie alte, '^luf biefer be=

ru^te ber Äanbel, ber 9\eid)tum ber Stabt, aber aud) ibre allen friegerifd)en

Operationen nur ju günftige Cage. Iln5äblig oft brDl)nte bie '^rüde unter

bem 6d)ritt ber 9vegimenter ber 6d)tt)eben, ber 9\uffen, ber Öfterreic^er,

'Jranjofen. '^Im anberen Ufer lag bi»^^'' ^^" t)ol)en 93äumen be^ 0amm--

megeö ba'^ '3)en!mal hc§ einftigen 5?ommanbeurö ber (Sarnifon, be^ Äer5og'g

iieopolb D. '^raunfd)tt>eig. (Jine patl)ettfd)e fd)mülftige 3nfd)rift unb

'^arodffulptur melbet bie '^at '3)reiunbbrei^ig 3abre alt ftarb er, bemübt,

9D^enfd)enleben 5U retten. Unb feine blo^e 3ufälligfeit einee! rafd)en '^^empera--

menteö, fonbern bie 5?rönung eineö l)od)gefinnten CebengJ. ^21n jebem 27. '^Ipril

tt)irb i)m am ©enfntal @ebäd)tniefeier oor ber üon it)m geftifteten ©arnifon--

fd)ule geljalten. Äeinrid) ». 5?leift toar ad)t 3abre alt, alö iia'S llnglüd

gefd)al), e^ war Qtm% einer ber großen (^inbrüde feiner 3ugenb. Über biefe

Oberbrüde mürbe ber in 6tüde getjauene, au^geplünberte (Smalb ü. 5lleift

nac^ ber 6d)lad)t t»on 5?uner^borf gebrad)t. .Joier am 93Zarftpla^ mobnte

ein '^reunb, ber ^rofeffor 9'Jicolai, er nal)m il)n auf. 3ebn "^lage i)at er

nod) gelebt, i)at furd)tbar gelitten, nni> bod), unb bod) maren biefe 5^age

»iellcid)t bie glüdlid)ften feinet ßebenö. (Sr mar fd)on neun5el)n 3abre

Offizier, unb burd) unglüdlid)e Q3erfettung ber llmftänbe l)atu er in biefer
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öro^cn, ^croifd)en Seit beö preu^ifc^en Äeereö nur jämmertid)e 6(^armü^e(,

feine Sd)tad)i erlebt. 3e^t mar fte gekommen, ^ie oft, mä^renb er i)ter

in biefem Äaufe tobfran! barniebertag, n>irb er ben 9xauf(^ jener entfe^lit^en

unb bod) begeifterungöooüen Stunben bur(i)ge(ebt f)aben. . . . ©nntal über

ba^ anbere '^al burd)bot)rt it)n ein <Bd)u% er (id)Ut nirf)t barauf, ber breijel^nte

3erfd)inettert 'Sauntet, unb 3eigefinger ber red)ten ibanb. <5)en ma^nfinnigen

Sd)mer5en tro^enb, nimmt er ben <5)egen in bie £in!e, reitet t>or bie 'Jrotit,

feuert bie '30^annfd)aften ^um 'S)raufgef)en an. (So trifft eine Sauget ben

tinfen '^rm, mit feiner jerftümmelten Äanb i;)ä{t er Süget unb 0egen unb

fprengt mit feiner Gruppe auf ben ^einb. '5)a jerrei^en i^m kugeln i>a^

red)te ^ein, er fällt öom ^ferbe, ruft feiner ^annf(^aft ju: „5?inbcr, oer--

ta^t nid)t @uren 5l5nig". . . . <S)aö aUt^ trat i^m beglüdenb immer tt)ieber

t)or 'klugen; 'oa'^ (frfet)nte wciv gefommen, er t)atte §eigen bürfen, tt)aö er ipar.

ßeine Stimmung tvav fanft unb ru^ig, er glaubte an ^reu^en^ Sieg, ent--

fd)Ucf ot)ne ^obcöfampf.

Oft i)at ber junge Äeinrid) t>. 5?(eift öon bem berühmten Q3ern)anbten

gei)ört; oft befud^te er t)a'^ 'Senfmal, roelc^eö bem „5^elben, <S)id)ter unb

^f)ilofopt)en" gett)ibmet tt>ar. 'S)aö a\it'^ wax biefer gett>efen, !onntc auc^ er

i)ieüeid)t tt)erben. Äier an biefer Stelle \)at er geipi^ be^ 93orgängerö gebac^t.

©ort, am anberen (fnbe beö alten "^la^e^ ift er geboren, er l)at ^kv bie

3ugenb »erlebt, bieö wav feine Äeimat. Seitbem er surüdbenfen tonnte,

fal) er immer auf bie alten ©ebäube beß ^la^eö, auf ta^ pittore^fe 9tatt)auö

mit ben luftigen Sinnen, auf bie el)rn)ürbige alte 5?ir(f)e. 3n biefer it^aren

get)cimniöooll leud)tenbe 'Jenfter, alte ©enfmäler toter @ef(^le(f)ter, ta^ '^ilb

t)om Opfertob beö Äerjogö »on ^raunfd)tt)eig, Äeiligenftatuen ber fatl)o--

lif(^en Seit, ©aö tnit gotifd)en ©eftalten gefd)inüdte "portal wav bcfonberö

merfmürbig, ta fa^ man ganj beutlid)e 6d)arten im 6tein, t)ier xvt^Un einft

auö5ie|)enbe ßanböfnec^te it)re Äellebarben; üor feinen ''klugen erfc^ienen bie

tt)ilben ©eftalten. 3m 6d)atten biefer i^irc^e tt)ud)^ er auf; eö ift ein ge--

n)altiger, unregelmäßiger, unfertig gebliebener gotifd)er ^au; eine fraufe

Oxomantü, malerifd), einbrud^t>oll, ot)ne fünftlerifd^e Harmonie.

So ftet)t nod) ba^ 5?leiftfd)e iöau^, aber üon bem großen ©arten ift

wenig §u fel)en. '^^n biefen ©arten ftieß jener ber 9^ad)barn, beö 9\cgimentö--

fommanbeurö o. Senge, brübcn unb t)üben maren junge 90^äbd)en, junge

Offiziere. ^U ibcinric^ ». 5lleift feinen Offijier^rod auöjog unb mit leiben--

fd)aftlic^em (Sifer t)ier an ber 'Jranffurter Unioerfität ftubierte, liebte er bie

Q[öil^elmine t). Senge, fie tt)urbe feine 93raut. tiefer ©arten fpielte eine

9^olle in il)rem ßeben, er fd)rieb it)r: „3c^ btnU an bie fd)i5nen 93corgen,

ttjenn ic^ in unferem ©arten arbeitete unb ber Sl)oral ber ibautboiften an^

bem eurigen ^erüberfd)oU". ©r erinnert fie an bie i^aube, an bie monb--

^ellen 'iftäd)t^. ©r liebte fie auf feine "^eife, balb aufgeregt, balb pebantifd)

tel)rl)aft. Öort lebte feine »ertrautc 6d)it)efter lllrüe; ipie ber 95rubcr, be--

gabt, ru^eloö, unt)armonifd). ©r lijfte bie Verlobung mit ber guten ^il-

^elmine. 'Jranffurt, ber Ort, tt)o feine Q3ermanbten mißbiUigenb feine „üer--

fc^robenen 3been", fein <5)id)tentt)ollen beflagten, wo fte gan§ rid)tig feine

SeutWe 9?unbfcf)au. XXXVII, 3. 29
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traurige Cagc oorf)ergcfe^en t)atten, it>ar xi)m üer^a^t, nur alö €rfoIgrcid)er

tt)oUte er bem 'Jamiüenfreiö lieber t)or bie "klugen. <S)abei ^ing er an ben

6einen, forgte [id) um fie.

3n <5ran!furt würbe i^m bie Ie^te-fd)tt)erffe 'Demütigung »on feinen "^n^

gef)örigen ju teil. 9^00) einmal wollte er bcn 9}ZiIitärbienft t)erfud)en, eine

<HnfteUung würbe i^m geboten, ii)nv fel)lten bie 9}^ittel jur (fquipierung.

(?r wanbte fic^ an bie 6d)tt)eftern; lllrife, ber er einft gefd)rieben i)atU, er

!önne ol;ne it)re 'Jreunbfc^aft nid)t (eben, fie werbe fein (e^ter ©ebanfe fein,

^atU i()m i>a^ 93erfprec^en abgenommen, nid)t mef)r ju biegten. <3)a er fein

^ort brad), bie ibermann^fcf)(ad)t, ^enttjeftlea unb anbere unfterb(id)e ^er!e

fc^uf, üerlor fie allen ©lauben an. il)n, fein 'Qlnblid war i()r ein 6d)mer5.

'53alb barauf f(^rieb er, lieber jel^nmal ben "^^ob crleiben, al^ nod) einmal

wie bort in 'Jtanffurt t)or ben ©einen alö „ganj nid)t^nü^igeö ©lieb ber

menfct>lid)en @efellfd)aft, i>a^ feiner ^eilna^me \mi)v wert fei, betractitet ju

werben". <5)ieö war im O!tober. ^2lm 21. 9^ot>ember fielen unter ben ÄHcfern

beö kleinen "^ßannfee bie jwei 6d)üffe.

9DZontag, 6. (September.

93ei ftrat)lenbem Sonnenfc^ein fut)r id) t)cute morgen »on bannen; bie

llferlinbe, „i)a^ Sollwert", jeigt bie alte ibäuferreil)e. @ro^ unb bod) ragt

über ben ©iebel t>a^ gewaltige (Sd)iff ber turmlofen tD^inoritenfird^e , bie

•^rüde 5iel)t in 93ogen l)erüber, jenfeit^ ftel)en bie großen ^äume be^ <5)amm=

wege^, ein fd)i5ne^ 93ilb.

(f^ ift mein le^ter ^ag! 3d) l)atte e^ mir ja anberö gcbad)t; ber

^inower 5lanal, Oberberg, bie l^errlic^en (^beröwalber 'Jorften, bie ''^Inhmft

in ^otöbam. Cfö war ein fel)r t)übfd)er ^lan; wie ic^ ie^t erft ermittle, l)at

ber 5?anal jebod) fcc^jeljn 6d)leufen, alfo etwa ad)t täglid). ®aö ift glatt

unmöglid), ba^ \)aiU id) nid)t ausi. ^üftrin wirb einen ganj guten '2lbfd)lu§

geben, etwa^ über oierbunbert Kilometer bin id) bann bie Ober t)inuntergefal)ren,

l)abe bod) ein beutlid)eö '^ilb t>on it^r erl;alten. \!lllerbingß weid)t biefesi oon

allen ert)altenen Sd)ilberungen ah. 3c^ fanb einen großen totrom, ber an--

fd)einenb jum weitaus größten "^eil 5Wifd)en bem tiefen Schatten ber 'Säume

unb 933iefen, ber einfamen '^ßalbfeen unb 'Selber ba^inflie^t, beffen Ufer

nur feiten bie 3ubuftrie befledt, t>tn au^ bem '2öalbbun!el tretenbe erftaunte

9Rel)e, ben blaffe 'JD^öwen, golbgrünfc^illernbe l^ibellcn, ben malerifd)e, intercffante

6täbte, ßd)löffer unb 5?ird)en beleben, ©n fold)er '^lu^ ift meinem ©efübl

nad) fd)ön.

(fgi famen Äö^enjüge, bewalbcten ftd), unb 5Wifd)en ben 93äumen er-

fd)ienen bie Ääufcr t)on £ebuö. Cfin überrafd)enb malerifd)eö 'Silb, bie

rid)tige fleine '^Ifropoliö ; nod) ift ber löaii oben erfennbar, aber bie "Surg,

bie 5^at()ebrale finb t>erfd)Wunben. ^tatt ibrer 5iet)en fic^ frieblid)e '"^Ider^'

bürgerbäufer bcn "2lbl)ang binunter unb am Ufer entlang. '2iuf ber Luftlinie

fteben §wei QBinbmüblen, bie eine in ber bollönbifd)en norbweftlic^en 'Jorm,

ein runber badfteinerner Siegel, oben mit ber 3iegelbad)!appe, bie anbere im

norböftlic^en '5:i)pu^ au^ Äoljbalfen, auf einem Unterbau »on gcfreugten
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93alfen mit freiauffteigcnber treppe, in tiefgrauen ^önen. 93eibe ^^pen
»orjüglid), ein 6cf)mucf jeber ©egenb. d^ famen 6d)(ud)ten unb txnebcrum

t)o^e bewalbcte Ufer, eö tvav erftaunüc^ t)übfd). '^Uö id) nad) meiner leljten

friebact)en 9[Rittagömaf)(5eit in einer Oberbud)t abftie^, fa^ id) feft, ber 5?iet

freifd)te auf ben großen Steinen, ber QSinb fd)(euberte bie „^ormofa" in

boö^after '^eife gegen ein fpi^eö 9\iff. Unb biefe 6en!fteine tagen ^ttjanjig

<5u^ »on ber fid)tbaren 6pil)e ber 93u()ne! (i'ö ift nict)t gu fagen! <S)ie

Strömung ging ftarf, immer fefter grub ber 5?iel fic^ ein, ba^ Steuer gab
!nirfd)enbe ^öne oon fid). Unter mir \ai) id} mirbelnbe^ Q[öaffer, l)ä§(ic^e,

fantige Steine, fpi^e '^flöde. 3d) i)atU nid)t bie geringfte Cuft, bat)inein-

jufteigen, trol5bem bie „tJormofa" fd)(ingerte uvh mppU, gelang e^ mir, fe^r

»orfid)tig, plattliegenb biö jum Äed ju friec^en unb ta^ Steuer müf)fam ()erau^--

5U5ieI)en. <S>ann energifd)e Stö^e mit bem 93ootl)afen unb ict) tt)urbe glüdüc^

micber flott

(fö behjölfte fid), in ben einfamen Ufern fut)r ber ^inb in bie ^eiben=
bäume, t>or mir fa^ id) ein <5äf)rboot, im Äintergrunb einen in ber grauen

Stimmung »iolett erfd)einenben Äöf)en5ug, ben 'Jlu^ perlmutter^aft mit

tintigen, öügen ^olfenrefleyen. ßangfam 50g ber 'pral^m vorüber, ai^ bunfler

llmri^ ber fto^enbe ftafenbe ilnec^t unb ein '•^lderfut)rn)er! ; auf t)tn tt>ei^(id)en

^ferben lagen gelb unb rot geftreifte ^Sieden, llnglanb(id) (eud^tete biefer

<5arbenfled in ber it)eid)en, bleigrauen ßuft. 3c^ fa() in ber Sparte nad),

bieö mar bie ^äf)re »on Oetfd)er; i)ier an bem furd)tbaren ^age oon

^uneröborf fam bie '^lud^t ju fte()en, bie Überrefte ber ''^Irmee überfcfyritten

in taugen trofttofen 9\eit)en auf ber Sd)ipbrüde ben '51«§- 3« mand)en

9\egintentern tt)ar !ein Offtgier unüerte^t geblieben, bie meiften ©eneräle:

tt>aren oermunbet. <S)er 5^önig fanb feine ärmlid)e Unterkunft t)ier im '5ät)rt)auö,

fct)rieb an ben ©rafen ^indenftein ben berüt)mten, erfd)ütternben ^rief : „3<^

mar ge^mungen, ha^ Sc^tact)tfe(b 5U räumen. 9}?ein 9\od ift t>on Scf)üffen

burc^bol)rt, §tt)ei meiner ^ferbe finb getötet; t>on einem Äeer t)on 48000

SD^ann l)abe id) feine 300. 3d) ^abe feine ioilfömittel, unb, um nid)t ju lügen,

id) ^alte aüeö für oerloren; id) merbe ben Untergang meinet Q3ater(anbeö

nid)t überleben. £eben Sie mol)( für immer!" '^Im näd)ften ^DZorgen übcr=

fd)ritt er t)i^ Ober unb ritt nad) bem bort jenfeitö ber liefen liegenben @ut
9\eittt)ein. ioier übergab er bem teid)tt>ermunbeten ©eneral oon 'Jindenftein

ben Oberbefel)!, „tt)eit mir eine fd)tt)ere 5?ranft)eit ^ugefto^en". 9lad) i^ofer

ift e^ ganj flar, t>a^ er Setbftmorb befd)lo^. ioatte er bod) bei fict) „la

petite boite qui me conforte tant". ®ann gefd)at), mie er fc^rieb, „ha^

9}Zirafe( beö Äaufeö 93ranbenburg", bie 9^uffen unb Öfterreid)er mißtrauten

fid), nu^ten bie £age nic^t auö. .,>...:,

9^un meiter, ber ^inb legte ficf), bie Wolfen ^feiten fic^ auf, überall

brang fonnige, btaue Cuft t)er»or. hinter einer mit großen, alten Räumen
beftanbenen 3nfe( fal) id) bie ^ürme t»on i^üftrin.

'^lud) i^üftrin mar eine Überrafd)ung ; eine aftioe, auf ber mobernftcn

Äöt)e fte|)enbe preußifd)e 'Jeftung, unb babei oon verträumt poctifd)em Oveij!

Äof)e, alte QSälle unb ^aftionen §iet)en fic^ entlang, ^inter großen ^^äumen
29*
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liegen a(fmobifd)e iöäufer, eö ergebt fic^ ba^ ö^o^e, ftattlic^e 6c^(o^. Qt^

x\t bie gletd)e £age tt)ie baö 6d)to§ ber 93ranbenburger in 93erlin, in

^öpenicf, in ^vantfuxt, i)axt am ^lu^. '^unberüoU finb bie QBäüe, xi)x

blaffeö, »ertt)itterteö 9vot n)irb nod) burd) gelegentliche orangegelbe unb grau--

tt)ei^e ^öne gebämpft. ©anj langfam, biefe le^te Sfunbe auönu^enb, treibe

icf) t>orbei. 3m „Fontane" ^attt icf) bie burd) einen ^tan oeranfcl)auÜcf)te ^e--

f(i)reibung ber i^atte--'5:ragöbie gelefen; bieö war atfo bie Q3ranbenburg--'^^aftion,

bort ttjaren §tt)ei^unbert 9}Zann aufgefteüt (gerabe je^t ftanben bort Gruppen

\n9ltH) imb ©lieb), unb bort, am 6c^lo^flüget, am legten ^enfter beö erften

6tocf^, ftanb ber ^^ronpring <5ri^. 5bier ging Statte 5tt)ifd)en jwei ^etb-

prebigern vorbei unb fa^ jum 'Jenfter t)inauf, an jener 93aftion Iniete er

auf ben 6anbl)aufen; n>ie ber Öberft ü. (c>d)ad eö fd)itbert: „Qtxn Streid),

ber ^opf flog ah, mein 5?erl (93urfc^e) l)ob il)n auf."

ßangfam treibe id) »orbei.

3enfeitö ber ^rüde finb Sollwerte, Sd)uppen unb 5läl)ne. (?in rot--

brauner, alter '5ifd)er rät mir, hinter ber 93ut)ne gu lanben, id) umfaf)re biefe

allerle^te ^ul)ncnfpit5e; ber '^Ilte binbet bie „^ormofa" an einen '5ifd)faften,

ber Sliel fniftcrt leife im Sant; id) fpringe t)om 6tern auf t>a^ £anb. 'Bie

9berfal)rt ift t>orbei.

3m nal;cn i^rad)tfontor gab ic^ bie nötigen *^lntt)eifungen unb ging

bann über bie ^rüde in bie (Bta'ot. 0er 9©eg fül)rte an 93aftionen vor-

bei, ftille^ QSajfer umfd)lo^ bie ^DZauern, bort muc^fen 6d)ilfbahne unb

lila ^iden, ^afferlilienblätter mit »erfpäteten Blüten lagen auf bcm tief-

bunflen Spiegel. 3d) fam burd) t)a^ ^or, a(tmobifd)e ^rooiant(;äufer, ein

baumbeftanbener "ptat), eine 3opflird)e, t>a^ gro^e 6d)lo^, bie ^affabe bcö

3eugl)aufeö auö bcm 18. 3at)rt)unbert mit großen "Wappen unb Ornamenten

jener 3eit. ioierl)cr i)atU man ben gefangenen Slronprinsen gebrad)t; bort,

jene 93erlincr 6tra§e l)erunter, fam am 2. September ein t)erfd)loffeuer

^agen; Weber er nocl) feine '53egleiter mufften, ob er t>a^ Sc^lo^, in beffen

i5of fie einbogen, tt)erbe lebenb oerlaffen. „A quelle barbarie j'ai ete Hvre

dans cette infernale citadelle!" 'ilm 6. 9^ot>ember, nad) ftrengfter Äaft,

fam ber furd)tbare ^ag ber Äinrid)tung feinet 'Jreunbe'^. Äatte ^attc t>cn

^ob »erbient? 0aö 5?rieg^gerid)t fanb auf lebenöläng(id)e ^eftung. «Ser

ilönig ftie^ t)a^ Urteil um : „©aö ^riegögerid)t foll tt)ieber jufammenfommen

unb anberö fprecl)en." 0aö @erict)t blieb bei feinem Spruc^. 'Jriebrid)

^ill)etm belretierte ben ^ob; man \)at feine 95egrünbung fet)r ben>unbert,

„e^ foll it)m gefagt tt)erben, t>a^ e^ 6r. 5?önigl. ^ajeftät fet)r leib täU, e^

tt>äre aber beffer, t>a^ er ftürbe, alö i>a^ bie 3ufti§ au^ ber Q©elt fäme".

3tt)eifelloö glaubte er biefen Porten ; ben 6d)lüffel gibt, fd)eint mir, ber frül;ere

Qal^ biefeö merfmürbigen 6c^reibenö: „^r \)at mit ber aufgel)enben Sonne

tramieret." ®ie uralte Spannung 5n)ifd)en ^^ronfolger unb Äerrfd^er!

@en?i^ fpielte biefe ^mpfinbung unbewußt mit, gett)i^ erfc^ien H)nx fein

leibenfc^aftlic^er 3orn mo^tberec^tigt. "^^lutofrat in einer abfolutiffifd) regierten

3eit, mar er ftcb hmn^t, gett)iffent)aft für i>a^ i^m von @ott anvertraute

eanb §u forgen, er \t>ax nic^t lieberticl), fct)taff wie feine ilollegen in 0reöben,
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Bonbon, ^eter^burs ober ^ari^ — nein, unb i^n, ben gotteöfürc^tigen,

fleißigen i?anbe^oater oerrtet biefer 9?Zenfc^ an feinen »erlogenen, untaug--

lid)en 6of)nI Statte follte ftd) »errechnet t;aben. 9'^orf) war er, ^riebric^

QBil^eün, ©ebieter. Äente mvt> feiner ba^ Hrteil bebauern. ^atU fü{)nte

ein t)erfat)reneö ©afein bnrrf) ein eb(e^ (fnbe. Sein ^ob tt)urbe ber ^enbe-

punft im Ceben 'Jriebricf)^ beö ©ro^en. ^äre {ebenö(äng(id)e Äaft üer--

t)ängt njorben, i)ätU er groUenb, empört ben ^ob beö Q3aterö t)erbeigefet)nt,

um ben <5reunb ^u befreien. 0er furchtbare 6c^lag fütjrte it)n ju ber

ernften 't^luffaffung feiner 'pflictyten. 93i^ i)iert)er tt)enig ft)mpatt)ifd) , tt>enig

anfprec^enb, bod) V)on je^t an oerfpürt man ben tiefen unb großen 9}Zenfcf)en.

„0urd) meine 6cf)ulb ift ^attt geftorben", ba^ tt>ar ber limfd)tt)ung. ^ie
bie^ bie 3nfrf)rift am Sc{)(o§ gut au^brüdt, ^üftrin war if)m bie Ceben^--

fcl)ule. 9\ingöumt)er liegt ber Oberbrud), t>a^ frud)tbare Canb, ba'^ fpäter

feine unermübnd)e Sorgfalt fd)uf. Äier in ^üftrin fing er fleißig unb

aufmerffam an, fic^ um tt)irtfd^aftlict)e <5ragen ju !ümmern. ^i§ er bie

(otat)t cnbgüttig »erlief, fragte if)n ber ^räfibent x>. 9}cünd)ott), tt)ae aü

jene, unter benen er \)ätU leiben muffen, bereinft Ovn xi)m ju ertt)arten

l)ätten. „3cf) tt>erbe feurige 5^ol)len auf il)r Syaupt fammeln", anttt)ortete

ber ^rinj unb l)at t)a^ '^öort geljalten.

^el>iglid)e, altmobifc^e Käufer; bie 9^uffen Ratten bie t5^eftung 5er--

fd)offen, burc^ 'Jnßbric^^ energifc^e Äilfe tt)urbe txxt Q3ernid)tete n?ieber

aufgebaut. 'S)er 90xar!tpla^ ift erftaunlicl) gut. 60 würbe t>or anbertl)alb

3a^rl)unberten tro^' ber 93ebrängniffe ber Seit gebaut. 3n Snglanb wäre

bie^ bamalö lange nid)t fo gut aufgefallen, ber '^iefftanb englifd)er '^Irc^iteftur

fällt mit bem Äöt)epun!t il)rer 'SO'Zalerei jufammen. '^lud) nid)t in 3talien,

unb l)ier ift feine platte 9tac^al)mung "Jranfreii^ö ; bie^ t)at beutfd)en

ß!l)arafter. Sin^eitlic^e gro^e, rote 0äd)er, jebeö Äauö i)at anfpruc^^lofe,

gefällige, fleine Ornamente, feine befd)eibene Eigenart; ein tjernünftiger/

tt)obnlid)er ©til.

3n biefem Äaufe oerbrad)te 5?önigin £uife 1806 fd)Were ^age nad)

3ena. ©er 5?ommanbant y. 3nger^leben, ein 9^iefe, oerfprad), bie tt)ol)l--

ijerfe^ene ^eftung ju l)alten, ber i^önig gab il)m feine Äanb beim '7lbfd)ieb.

©ne ^oc^e barauf i)at er fd)impflic^ fapitutiert. "^11^ bie oom altberü^mten

9^egiment 9}^arfgraf 5?arl l;i5rten, t>a^ fie t>or t)^n 250 ^ranjofen abjie^en

foUten, empörten fie fic^, begingen (Sy^effe, jerfc^lugen bie ©ett)el;re. 9^apoleon

weigerte fid), 3ngeröleben in bie fran§öfifd)e ^Irmee aufzunehmen; ber

preu^ifc^e 5^rieg^rat verurteilte \i)n jum ^obe, er entfam.

©ie Strafe fübrt burd) baö ^or ^inau'g über ben ©amm. ©a liegt

^üftrin--'^ltftabt in feinem ©ürtel malerifd)er 93aftionen, »om fd)lummernben

QOöaffer, oon ^[Bafferrofen umgeben. 3e^t wirb mir ba^ 9\ätfel ber ftimmung^--

üoUen öd)önl)eit ber 'Jeftung flar. ©a^ neue Ipä^lic^e lieben mit feinen

Q[ßarenl)äufern unb fonftigen Seichen beö <5ortfd)ritteö l)at fid) au^erl)alb in

5^üftrin -- 9^euftabt bie <S>tättc bereitet, eö liegen bie auf ber let5ten Q3erv>oll--

fommnung ftet)enben ^eftungöwerfe unauffällig »erftedt in ber <5erne. 60
blieb, vielleicht von wenigen gewürbigt, eine gerabeju ungewöljnlid) cd)U alte
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6tabt. "^(f nic^t nacf) '^a\)vm, fte ftammt ^auptfäc^lid^ au^ ben feci)5iger 3a^ren

beö 18. 3a|)rt)unbert^, ahtv im <5inne ber unö oertorenen Äarmonic Äätte

baö alte 5?üftrin npc^ feine urfprüngUd)en '5ore, bie ^ore, burc^ meldte ber

sefangene ^ronprin^, bie öersttjeifette fci)öne 5?öniöin ^inbur(^fuf)ren, eö iDöre

eine unberührte, ^iftorif(l>--äfti)etifc^e Oafe. "^ud) fe^tt einem ber (Staube an

bie 9'JotiPenbigfeit ber neunüc^ternen '5^ore; tt)a^rfd)ein(id) fanb man eö bc--

quemer, t>k alten nid)t auögubeffern , fonbern g(eid) neue §u errichten, unb

für t>a^ Äiftorifc^--3ntereffante forgte man burd) (£rrid)tung patriotifd)er

Statuen.

Senfeitö ber frud)tt)aren , t)on QSafferarmen burd)5ogenen (fbene liegt

^amfel; nac^ fo fielen fc^merjlid^en Erinnerungen f)at biefeö ^ort einen

freunb(id)en ÄHang. ©ort im alten (3d)lo^ beö "Jelbmarfc^all^ D. öd^öning —
^iert)er l)atU er auö bem ^ürfenfelbsug eine 'paf(^atod)ter gebrad)t — lebte

bie anmutige blonbe 'Jrau x>. ^red). *^lö ber ilronprin^ 'Jriebric^ ^ill>clm

enblic^ begnabigt it)urbe, geno§ er bei biefer 9^ad)barin glüdlid)e 6tunbcn.

9i}ar fie im ted)nifc^en Ginn feine ©eliebte? 9Zad) ben je^t gcfunbcnen

93riefen ju urteilen, tvav fie eö nic^t; anf(^einenb t)at er fie f(^n?ärmerifd)

bett)unbert, t)eret)rt unb geachtet. Sduv in ^amfel tt)urbe il)m bie eine poetifd)e

ßiebeöepifobe feinet Ceben^ juteil.

9^od) einmal 50g e^ mic^ nac^ bem Ufer ; fc^immernb unb breit flo^ bie

Ober vorüber, tiefgrün fpiegelten fid) bie Zäunte.
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2lm 27. '7Iuguff bicfeö 3at)re^ ftarb ^iUiam 3cime'^, ber erffc urfprüng--

Ii(f)e <S»enfer, ben bic ameri(anifct)e i^ultur ^evoorgebracl)t f)at. öeine (e^te

*2lrbcit tt)ar ein '•^luffatj im „ioibbert--3ouvnar', bei* ben "^^itel füt)rte: M Plura-

listic Mystic«. '^Uö er, ber ''2ld)tunbfed)5igjät)rige, mir ta^ (5trfcl)einen biefeö

^luffa^e^ mitteilte, fd)rieb er i>a^u: „©aö ift bie le^te 'Arbeit au^ meiner

(3turm= unb '3)rangperiobe." 3n jenen mir unüerge^lid)en llnterbaltungen,

t)ie id) einige ^od)en Dor feinem '5^obe in '^at d'lav\)üm mit if)m filterte,

t)atte id) it)n einen Stürmer unb oranger genannt, (^r ftimmte biefer 93e--

§eid)nung bei — tpenigftenö für feine bi^t)erigen ^Hrbeiten. '2lber mit bem

neuen QBerfe, t>a<5 er unter ber ^yeber f)atte, einer C^inleitung in bie ^t)ilo--

fopljie, f)offte er eine neue (!fpod)e feinet 6c^affenö 5u beginnen, bie it)m bie

rut)ige <3id)er!)eit ber '^crfünbung, bie enbgültige Formulierung feiner @e--

banfen bringen foüte. '^a^ 6d)idfal \)at e^ anberö gemoüt. '^H ein lln--

üoUenbeter ift QöiUiam 3ame^ üon un^ gefd)ieben — aber a(ö einer jener

großen llnooüenbeten, xvdd)t unö ^iDingen, ii)v IQtvt §u (fnbe ju füf)ren.

^iefe^ QBerf unb bie ^crfönÜd)feit, bie in i^m jum '^lu^brucf fommt,

f)aben weit über a\i^ Fad)n)iffenfc^aft ^inauö allgemein menfd)lid)e ^ebeutung.

'^öilliam 3ame^ !am erft fpät §ur ^^ilofopic. ^r ging üon ber ^DZebijin

üu^, um fid) bem är5tlid)en ^cruf ju wibmen, uninbte fid) bann aber ben

reinen ^iffenfd)aften ju, inöbefonbere ber 't^lnatomie unb ^bi)fiotogic, unb

begleitete '^^Igaffij auf einer '5orfd)ung!^reife burd) '^rafilien. 9'Jad) feiner

9\üdfet)r erl)ielt er einen Cet)rauftrag für '^Inatomie an ber Äaroarb--£lnit>erfitt)

unb la^ fpäter aud) über ^t)t)fiotogie. ©n Q3ortrag, ben er über ein pfpd)o--

logifd)e^ ^l)ema ^ielt, mar bie T^eranlaffung , ta^ it)m bie ^rofeffur für

^fpd)ologie übertragen U)urbe. ®amit ift fein innere^ 2eben!gfd)idfat ent--

fct)ieben. Cfr reformiert bie ^fpd)ologie, mirb meitergetrieben ju ben er--

fenntniötl)eoretifd)en unb metapbl)fifd)en Problemen, bie er in neue unb originale

93a^nen leitet, nnt mirb fd)lief?lid) ber 6d)öpfer ber 9xeligion'^pft)d)ologie.

Seine ©ebanfen rufen eine lebhafte '5)i'^fuffion t;ert>or; in 9?^ännern mie

®ett)et) unb Sd)iller erftel^en i^m tapfere unb fd)arffinnnige 9?^itftreiter ; bie

begriffe, bie er geprägt, merben ju Sdilagmorteu. Über '2lmerita unb Cfng-

lanb lommt eine pl)ilofopl)ifd)e (Erregung, bic fid) allmäl)lid) allen jenen Üänbcrn

mitteilt, benen feine ^üd)er burc^ Überfefjungeu jugängtid) gemad)t u>erben.

3n ®eutfd)lanb, t)a^ biö »or Slurjem fid) ben pt)ilofopl)ifd)cn 3bccn bc^
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'^lu^lanbeö »crfc^Ioffen i)at, fpürt man je^t erft bie SrregungöweUe (angfam

fjeranfluten. 0er alteingefeffene 9^ationa(i2imu^ mittcrt in Samcö ben 'Jeinb^.

ben 9^euercr, ben @cfe^c^brcd)er; bie (iterarifc^en '^iu^enmgen über i^n tt)erben

t>on 3al)r ju 3a^r jablreic^er. llnb er, beffen Geben feit 5et)n 3at)ren infolge

eineö fc^weren Äerjleibenö gefät;rbet tt)ar, nimmt in tapferem Optimiömuö an

ben i^ämpfen um feine 3been regen *^lnteil, »erteibigt fie in immer neuer

9©eife, oerfud)t '3)^i^»erftänbniffe aufjufjeüen unb entmicfelt ©ebanfen meiter^

bie er früf)er nur angebeutet i)attt. 3nmitten biefer raftlofen "^^ätigfeit, an

ber 6d)melle be^ ©reifenatterö, ereilt il;n ber ^ob.

'jytan finbet oftmals bei '^(^ilofopb^" inmitten ber 93ebanb(ung eineä-

ganj neutralen ^t)emaö eine Stelle, in ber fie il)ren innerften SDZenfc^en ent=

bullen. 93ei ^öilliam Sameö finbet man biefe Stelle in einer 9^ebe, bie er

im 3al)re 1906 über iia'^ '5!t)ema „The Energies of Man" oor ber American

Philosophical Association gel)alten i)at^). 3ct) laffe bie Stelle in freier

Überfe^ung l)ier folgen:

„®cr "xO^angel an Q3italität, unter bcm loir leiben, fann burd) bie miffen--

fd)aftUd)e ^i"t)ct)ologie erflärt tocrbcn. (Jr ent[tel)t burd) bie Äemmung, bie ber

eine ^eil unfercr '^orftellungen auf anberc ^eilc unfcrer Q3orffcllungen ausübt.

®a^ '^eu)u|^t[ein mad)t "J-eiglingc au^ un6 allen. ®ie gefcllfd)aftlid)cn ilonocntionen

binbern unö baran, bie Qi>al)vbeit ju fagcn, nacb "Slrt ber Äclbcn unb Äclbinncn
öon '53ernarb 6t)art\ llnfcrc n)iffeufd)aftlid)c 9\ei"pcftabilität b^lt un^ baoon
5urüd, bie mt)ftifd)cn Seiten unfercr 9^atur frei ^u entfalten , . . ^ir alle fennen

'^O^cnfcben, bie 9Jiufter an Q3ortrefflicblcit finb, aber bcnnod) bcm cytrcmcn ^bilifter-

tt)pue( angeboren. So töblicb ift ibrc intcllcltuclle 9\cipeftabilität, "Oa^ mv über

gciDiffe ©egenftänbe un;^ mit ibnen nid)t untcrbalten, \ci biefe nid)t einmal in ibrer

@cgenn)art erioäbnen lönnen. 3d) babe unter meinen bcftcn 'Jreunben 9D^enfcben, bereu

intellettuelle^ i^eben unter bcu Äemmungcu folcber 9\cfpeftabilität ftebt. 3d) möcbte

micb gerne mit ibnen frei au6fprcd)cn über gcipiffc <5ragen, bie mid) interefficren,

über gett)iffe "Tutoren rvk etwa 'BcruarD Sbam, (Sbn^arb ßarpcntcr, Ä. ©. "^öell^

ober ^bcfterton, aber c^ gebt nid)t, fie füblen fid) p unbebaglid) babei, unb icb

muj^ fd)ii)cigcn. (5in 3ntcUeft, ber fo burd) peinlid)c 9\üdficbt auf t)a'ii '53eftebeubc

unb ©eltciibe unb burd) t>ai^ '3>eforum nicbcrgcbalten ift, mad)t auf einen benfclben

Ginbrud loie ein 9)^enfcb/ ber fid) baran geioöbncn mürbe, feine Arbeit nur mit

einem feiner "Ringer ju tun, unb ber ben übrigen ^eil feinet Organi^mu^ in

'Jcffcln legt unb unbcnu^t lä^t.

„9cur in mcnigen oon un^ bemmen bie ocrfcbicbcnen Munitionen unfcrc^

©eifteö ficb nicbt gegenfeitig. @. ^. *5ed)ncr ift eine befonbcrc 'Slu^nabme, bie

bie 9\egcl bcftätigt. ßr tonnte feinem Sinn für 9i)tt)ftif folgen unb babci ein

93^ann ber '^Öiffenfcbaft bleiben. 3cb glaube, nur mcnigc 93iänner ber QBiffcn-

fcbaft fönnen beten. Wenige nur tonnen einen Icbenbigen '^erfcbr mit ,®ott'

aufrcd)terbalten. "i^ber »iele oon un« miffcn mobl, mic oiel freubigcr unb leiftung^=

fäbigcr in oiclen 9^id)tungcn unfer Ceben fein mürbe, menn folcbe micbtigcn "formen
ber (Jnergieerböbu»9 "id)t unterbrüdt mürben,"

'5)aö ift ber ganje 3ame^I (Jr n?ar mie '5ect)ner ein 9}Zenfcb, in bem
ein reger, miffenfcbaftlicb gefd)ulter 3ntellett mit einem fein abgeftimmten Sinn

für 9)^t)ftit 5ufammentPol)nten. Qix gel)i5rte ju jenen reid)en 9'Jaturen, bereu

3nnenleben bie ©egenfä^e unfereö 'Safeinö umfpannen: ibn 50g bie Sinnen=

1) Science, 1. JJlävi 1907.
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wdt mit if)rem bunten ©eftaltenreic^tum an. (fr i)atU ^yreube am fräftigcn

Q33ellenfd)(aö t>e^ 53ebenö, an ber magenben ^at unb ber fiegenben Energie

ted)mfd)cr Ceiftungen. Unb bod) füllte er gleid)5eitig in fid) bie Sef)nfud)t

äum llnfid)tbaren, Übertt)e(flid)en ; unb bod) n^arb \l)m in religiöfer Ergriffenheit

aüe 9'^atur nur ^u ttwa^ 93orIäufigem unb Q3orbergrunbartigem. Er tt>av ju

bieöfeitöfreubig, uiu fid) in reügiöfe "Jemen 5U »ertieren, unb g(eid)äeitig ju

fef)r oon ber Sufäüigfeit unferer (frbeneyiftcn^ im 3nnerften burd)brungen, um
fein QBeltbitb mit ber 9'^aturn)iffenfd)aft einfad) abfd)lie^en 5U fönnen. 3n
bicfem '•^lu^einanberftreben ber (frlebniffe gelangt ber 9}^enfd) leicht ju einer

boppelten 93}af)r{)eit ; er opfert bie Q33iffenfc^aft ber 9veIigion ober t)k ^Religion

ber Q©iffcnfd)aft. 93on biefer '2luöf(ud)tpt)t(ofop^ie blieb 3amee! bewahrt

burc^ feinen ftart ausgeprägten '5öirf(id)feitöfinn, ber eS nid)t jutie^, (?r--

fat)rungen ganzer CebenSgebiete unberüdfid)tigt ju (äffen. ®ie (frfa()rungen

ber 9^aturn)iffenfd)aft unb bie Erfaf)rungen ber 9^eIigion i)abm in gteid)er

^eife ta^ 9\ed)t, unfer QBettbilb mitjubeftimmen. Ober, um biefen 6a^ in

einer weiteren 'Jorm atS met^obo(ogifd)eö ^rinsip ju formulieren : nid;tö folt

als '5^atfad)e ^ugelaffen lt>erben, maS nid)t irgenbtt)i^ ©egenftanb ber (£r--

fa()rung merben fann; unb umge!et)rt: aüeS tt)aS irgenbtt)ie ©egenftanb ber

Erfa()rung ift, mu^ alS ^ir!(id)!eit im enbgültigen Softem ber ©inge einen

^(a^ finben. 3ameö fyat biefeS ^^rin^ip, i>a^ Ceitmotin feiner 9Öe(tanfd)auung,

als „rabifaten (fmpiriSmuS" be5eid)net.

'5)aS "^ort „(i'mpiriSmuS" i)at in '5)eutfd)tanb feinen guten i^Iang. '^lan

benft babei unmiüfürlid) an bie i^eugnung ibealer ^erte. Unb bod) »ertritt

SameS gerabe beS()atb ben rabifalen (fmpiriSmuS, um gegen bm 9^atura(iSmuS

ben felbftänbigen Erfa()rungSd)arafter unfereS ^öf)eren ©eifteSlebenS gu ht^

grünben. ®er eng(ifd)e SmpiriSmuS beS 18. 3a()rf)unbertS , ber nur folc^e

(frfa()rungen gelten lie^, bie man auf 6inneSeinbrürfe 5urüdfü()ren fonnte,

tt)ar aüerbingS religionSfeinblic^. Q3ei William 3ameS liegt jum erften 9}Zale

ein Empirismus oor, ber im 9^amen ber (frfat)rung für baS 9^ec^t be^

religiöfen ©taubenS eintritt.

@(eid)5eitig aber befämpft 3ameS, n)ieberum im 9^amen ber (frfa()rung,

bie fpefu(atit>e llmbeutung, bie ber 3bea(iSmuS tantifd)er unb begelfd)er

9\id)tung mit ber 9\eIigion oornimmt; 3ameS befte^t auf ber nic^t it^eiter

auf()ebbaren Q3ie(t)eit unb Q3erfd)iebenf)eit unferer religiöfen Erlebniffe, auf ber

llnoerg(eic^(id)feit beS religiijfen CebenSoerbättniffeS, baS fid) it^eber burd) Et()if

nod) burd) ^l)i(ofop()ie erfet3en iä^t. 60 t)erfud)t er auf einer mittleren

£inie 5tt)ifd)en 9^aturatiSmuS unb 3bea(iSmuS i>k p()ilofopI^ifd)en 'S^ragen in

ber engften 93e5iel)ung jur Erfahrung ju t:)a(ten. 6ei eS, i:)a% er in ber (fr--

fenntniSt^eorie ben rein formalen 93}al)rl;eitSbcgriff beS 9\ationaliSmuS be--

fämpft, fei eS, ta^ er bie Unburd)fül)rbarfeit ber moniftifd)en QBeltauffaffung

barlegt unb einem 'Pluralismus baS ^ort rebet, für meld)en bie crfal;rungS--

mä^ig gegebene Q3ielt)eit ber ^eltfaftoren erft allmäl)lid) burd) unfeve 9?^it--

arbeit jur (i*int)eit gelangen, fei eS, t>a'^ er im öinne ^ergfonS, mit bem il;u

überl;aupt t>iel ©emeinfameS Dcrbinbet, bie llnjulänglid)feit beS begrifflid)en

©enfenS jur (frfaffung beS unmittelbaren Öefd)el;enS aufioeift, ober fei eö
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fc^Iie^üd), ba^ er gegen ben Äoc^mut eineö tt)iffcnfct)aft({c^en ^uritanertum^

für bie llnterfud)ung ber mebiumiftifd)en ^l)änomene eintritt, immer gefd)ief)t

eö m§ bem einen Q3ertangen t)erauö, ber !on!reten (^rfa{)rnng it)r pt)i(o--

fopf)ifd)e^ 9\ed)t tpieber jn erobernd. 0er fpefulatiüe 3bealiömu^ enttt)irfli(i)t

unb enttt)ertet unfere menfc^Iic^e ^rfat)rung, inbem er 93ietf)eit unb 5cit(id)e

93eränbernng ju bloßem 6d)ein {)erabfe^t. liefen 3beaüömuö fanb 3ameö

auf ben engtifd)en unb amerifanif(i)en llnioerfitäten in Äerrfd)aft unb 5lraft.

0aö gab feinem rabüalen Cfmpiri^muö |ene^ „Sturm-- unb <5)rang"-- Clement,

jene 9^ote ber Empörung, bie burd) aüe feine pt)i(ofopt)ifd)en (5d)riften i)in--

burd)!Iingt. (fr empftnbet biefe einfad)en unb burd)fic^tigen 'begriffe a(ö un--

tt)af)r unb unix)irt(id) gegenüber bem Silben unb ®ämonifd)en ber 9^atur

unb gegenüber ber ^ragif unb bem £iberfd)n>ang beö i^ebenö. (^r l)at eine

fouoeräne Q3erad)tung für aüeö rein 91fabcmifd)e in ber ^^ilofopbic 0ie

ge§ir!e(ten unb fauberen llmriffe ber 6t)fteme fd)einen i^m l^enig 5U ber

^efenöart ber 'Ißirf(id)feit ju paffen, tk in i()ren unmittelbaren Srfd)einungen

nid)t f(affifd), fonbern überad gotifd) ift.

&xr>a^ üon biefer gotifd)en "^^Irt ift aud) im Stit unb in ber ©arftcUung

beö amerifanifd)en ^bi(ofopf)en ju fpüren. ^iU man feine ©arftelluug

negatiD d)arafterifieren, fo fann man fagen: fie ift unatabemifd). 6ie bciüegt

fic^ tt)eber in ben abgenu^ten 6d)ulbegriffen nod) fc^reitet fie einher im

"JaltenlDurfe be^ "^rofefforö t>on ©otteß ©naben. Qöo er in ben afabcmifd^en

^on einmal oerfäUt, iia lä^t er eine leife Selbftironie burd)b(i(5en. 'S)a^

<xllt§ ift aber nur bie ^etjrfeite einer ©arftcUungöfunft, bie eö »erfte^t, 'Ok

p{)i(ofopf)ifd)en 'Probleme in einer rein menfd)Iid)en ^eifc ju bcbanbeln.

3ame^ bebient fid) oft ber Q3itber unb '^uöbrürfe bcö täglid)en Cebenß, bie

er in il;rer ungefd)minften '3^rifd)e unb t»o(t«^tümlid)en straft ju glüdlid)er

^ir!ung bringt. 'Jür europäifd)e Ot)ren freiüd), bie gewohnt finb, in ber

^bilofopt)ic nur feierlid) gro^e ^orte 5U ()ören, flingt be^^alb feine 6prad)c

niand)ma( n?o(;t befremblid).

3ame^' unangreifbare Ceiftungen liegen auf bem ©ebiete ber ^fl)d)o(ogie.

©ie „Principles of Psychology" gaben i(;m fofort ben erften ^(af) unter

ben '^fpd)oIogcn feiner Seit. Sin ^cil ber 5l\ipitel mirbe juerft in 3eit--

fd)riften Deröffentüc^t unb 50g bie "^lufmerffamfeit ber '5ad)(eute auf fic^.

®a^ 9Ber! tt)urbe mit großer Spannung entartet. '^a(btt)in fd)rieb in feiner

5lMti! über i)a^ ^ud): „3d) glaube, id} barf behaupten, baf^ in unferer ©ene--

ration auf !ein l^nd) über '^f9d)oIogie in irgenb einer Sprad)e fo ungebulbig

gewartet Sorben ift. llnb ebcnfo barf id) behaupten, t>a^ in unferer ©eneration

fein anbereö engtifc^e^ 93ud) über ^fpc^ologie crfd)ienen ift, worauf e^ fo

fe{)r wert war, 5U warten."

<S>ie „Principles" finb ein weit au^f)o(enbeö, weitfd)id)tig angelegte^ Q^ßerf,

ta^ einen neuen '^^Ibfd^nitt in ber ©efd)id)te ber ^fpd)oIogie bebeutet. 3ame^ brad)

ein für alle -fflcik mit jener feit ben ^agen Corfeö l)errfd)enben 'iHuffaffung

;

^) tyür öie iücitci-e 9hi0füt)niuci biefer ©ebanfen vcnueifc id) auf mein bemnäd)ft

erfd)einent)e2 ^ud): „QKanbtungen in ber '^tpitofoptjic bev ©egenwart".
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narf) biefer beffe!)t ba^ fee(ifcf)c ßcbcn urfprüngtic^ auö einjetnen getrennten

93orfteüungen, imb e^ ift bie 'tHufgabe ber ^ft)d)o(ogie , anzugeben, tt)obnrd)

bie St)ntt)efe biefer getrennten 3been jnftanbe fommt. <5)iefer "t^Iuffaffung,

bie ungeprüft t)on einer ©eneration jur anberen «weiter gefd)leppt tt)urbe, unb

bie bie Q3orau^fe^ung für ben i^antifc^cn unb ibegelfd)en 3bea(i^muö gebilbet

'i)at, fe^t Sameö oie anbere entgegen, bie fid) t)eute immer mef)r burd)fe^t:

ba^ t>a^ feelifd)e ßcben eine ununterbrod)ene 5?ontinuität »on Q3orgängen

barftellt, ba^ eö fo ttwa^ tt>ie für fid) eyifticrenbe Sbeen nid)t gibt, i>a^ ba^

unmittelbare '^ewu^tfein ein bt)namifd)er 3ufammen{)ang t>on @efd)ef)niffen ift,

ein „stream of thought", in bem aUt^ mit allem üerbunben ift, unb ta^ be^--

f)alb bie 't^lufgabe ber '^ft)d)otogie in ber %iah)fe unb nid)t in ber (3t)ntf)efe

befte()t. Unb in biefer '^na(t)fe l)at 3ameö bie ganjc 5\'raft feinee! ©eifte^ gezeigt.

®ie 3ntrofpeftion, bie Selbftbeobac^tung pft)d)ifd)er Q3orgänge ift oon xi)m

meifterf)aft gef)anbl)abt morben. (i*r l;at burd) fein ^eifpiel gegeigt, t>a% a\iQ

©nmänbe, bie man gegen bie 3ntrofpe!tion gemacht i)at, für ben genialen

^f^d)ologen t)infäUig finb. <3)ie glüdlic^en unb fo oiel oerl)ei^enben arbeiten

i^ülpe^ unb feiner Sd)ule fe^en an biefem fünfte ta^ ^er! t>on 3ame^ fort.

3ameö will bie ^fi)d)ologie rein alö 9^atun:)iffenfd)aft bel)anbelt miffen.

(Sr betont überall bie 3ufammengel)örigfeit ber feelifd)en Q3orgänge mit

©e^irnprogeffen. <5)a^ i)at oberfläc^lid)e 93eurteiler üeranla^t, oon einer

materialiftifd)en '^ft)d)otogie bei QBilliam 3ameö gu fpred)cn, tt)ä^renb für

3ame^ gerabe bie naturnnffenfd)aftlid)e 93e^anblung^tt)eife be^ feelifd)en

£cben^ ctn?aö rein 9[)Zet^obologifd)eö bebeutet. „®ie 93e5eid)nung ,9^atur--

n?iffenfd)aft"', fd)reibt er am öd)lu^ feinet ,Text-Book of Psychology', „brüdt

9!Ri^trauen unb nic^t Stolj auf bie (Srrungenfcf)aften an^, unb man fü^lt

fid) eigentümlid) berüt)rt, tt)enn man t>k (Srfal)rung mac^t, ba^ ßeute trium-

pl)ierenb t)on ber ,neuen '^fi)d)ologie' reben unb @efd)ic^ten ber ^fpd)ologie

fd)reiben, tt)ä^renb nod> nid)t einmal ber erfte Sct)immer flarer Srfenntni^ üon

ben in ber '^öelt verborgenen tt)irflid)en Elementen unb i^räften gewonnen ift."

*i21ber baburc^, t>a^ er fi(^ nid)t an eine beftimmte 9[)Zetapl)^ft! feftlegt,

fann er um fo unbefangener fic^ ber uncrfc^öpflic^en 'Julie ber feelifd)en (£r--

fd)einungen l)ingeben, fann er mit ungetrübtem 93lide allen feelifd)en

^u^erungöformen nad)gel)en. 9'Jur burc^ biefe fouoeräne llnbefangenl)eit,

burd) eine oorurteilölofe ßiebe ju allem 9[ßirflid)en unb iCebenbigen, tt)ie fle

6t)a!efpeare befa^, fonnte 3ameö fold)e i^apitel wie „The Stream of Thought"

ober wie „The Perception of Reality" fd)reiben. (fr War al^ ^ft)d)ologe

i^ünftler genug, um feelifd)e Q3orgänge aufjufpüren, bie fid) biöl)er ber fprac^=

liefen Raffung entzogen l)atten, unb war 9Biffenfd)aftler genug, um fie auf

einen begrifflid)en '^luöbrud §u bringen, ^ie 93ergfon, befa^ er bie ^ahc
beö unmittelbaren 6d)auens!. 0o ^atu er 3utritt jur ^irflid)!eit felbft.

®ie meiften 'pfi)(f)ologen verlieren bei il)rer nur ben nieberen Seiten be^

Seelenleben^ jugewanbten ^if)enfct)aft ben Sinn für baö überftrömenb

Sc^öpferifd)e ber gangen ^erfönlid)feit, für bai^ Unberechenbare emporquellcnber

neuer i^räfte. <S)arin nun fel)e \^ bie befonbere @röf?e von 3ameö, bafj

fein ftar! entwidetter wiffenfc^aftlic^er 3nftin!t it)m nid)t bie i^raft beö un-
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mittelbaren Srtebenö geläf)mt i)at ®a^er fommt e^ benu auc^, ba^ feine

^elt reid)er, abgrünbiger, ertebniöüoüer ift a(^ bie 933e(t beö b(o^ ejaften

^ft)cl)oIogen; benn 3ameö ))at fi(i) ben 6inn offen get)a(ten für jene religiöfe

^iefenbimenfion be^ ©afein^, wo in fü^nen rätfelüoUen (fntfd)eibungen unfer

ßebenöfc^idfal fic^ mit ben bämonifd)en 9)^äc^ten beö "^Us! ju oerf(e(i)ten fd)eint.

<5)aburd) tt)urbe Sameö befähigt, bie 9xe(igionöpft)d)oIogie ju fc^affen.

6ein QBerf, „bie religiöfe (^rfat)rung in ibrer 9}tannigfa(tigfeit", \)at biefer

©ifji^Iin mit einem 6d)(cige ein ^o^e^ 9'Jiüeau gegeben, (fö raufest in biefem

'^ucbe ein 6trom oon '5atfäd)lic^!eiten , ber alte jene lebtofen Definitionen

fortfd)tDemmt , mit benen bie mciften unferer 2el)rbüd)er bie 9\eligion 5U

erfd)öpfen oermeinen. (Jctwaö llrtt)üd)fige!^ nnb Ungebrochene^ rebet au^

biefen 93riefen unb ^agebnd)blättern, bie 3ame^ in t)erfc^it)enberifd)er ^üüe

feinem ^erfe einverleibt i)at; nid)tö ift pl)ilofop()ifd) üermafc^en unb üer--

tt)äffert; nid)ti^ ift feige 5urüdgel)a(tcn auö '5urd)t, e^ fei überl)ott ober e^ fei

unvereinbar mit bem „mobernen" ©eifte. (S^ ift nid)t nur ein 93ud), über

bie religiijfen (^rfal)rungen, eö ift ein 93ud), t>a^ einem felbft jur religiöfen

^rfal)rung »werben fann; benn c^ fpri(^t au'^ biefem 93uc^e aud) eine

fromme 9[Renfd)enfee(e , bie 9veligion nid)t nur vom ioörenfagen fennt. —
Same'^ gibt juerft in ben aügemeinften 3ügen ein (öefamtbilb ber religiöfen

Srfal^rung, um bann in feinfühliger '2lnalt)fe ju t)m oerfc^iebenen

religiöfen "^^ppen unb ben einzelnen religiöfen ^l)änomen vorjubringen.

*5)abei v)erfud)t er aud) biejenigen feelifd)eu Srfal)rungen aufjuroeifen, bie ^u

bem fpejififd) religiöfen (^rlebni^ erft eine leiö ^inflingcnbe Q3e5iel)ung tjaben.

3d) greife ein 93eifpiel auö bem '^lbfd)nitt „bie 90^t)ftif" b^f^n^i nad)bem

3ameö vier d)arafteriftifd)e 9??er!male be^ mi)ftifd)en 95ett)uf3tfcingi entividelt

l)at, fäi)vt er fort:

„Um nun mögiid)ft mct^obifcb 5u »erfahren, locrbe id) mit fold)cn (fr[d;cinungcn

beginnen, bie feine ober nur geringe fcclifd)c religiöfe Q3cbcutung Ijabcn unb ftufen--

Utcifc §u ben rcligiöi^ bcbcutfamcrcn fortfd)i-citcn, — ^k erftcn ^Infängc mi)[ti[d)er

Si-fa^rung \)abcn unr bü 001 une^, wo einem 9)icnfd)cn plöl5lid) bie tiefere '53e=

bcuuing eine^ bcfanntcn Q.rHUtc^ ober Satje^ aufgebt . . . ©ieö ©efübl ber tieferen

'33ebcutung ift aber nicl)t notiDcnbig an ocrftanbc^mäj^igc ^infid)t gebunben. ^injelne

'Jßorte unb OBortoerbinbungcn, CicbHoirfungen unb nuififalifd)c ^önc: alle tonnen

e:^ er,^eugcn, loenn baei ©enutt banad) gcftimmt ift. '^k mciften oon un^ erinnern

fiel) iDobl nocl) ber lounberbar padcnben 93uid)t oon Stellen in @ebid)ten, bie lotr

in ber 3ugenb lafcn. ^md) fie — nict)t burcb ^aß refleftierenbe ®enlen — brangcn

t)a^ ©ebcimni^ ber QBelt unb ber tt'ilbe Sc^merj bc^ Cebem^ in unfcr Äerj."

(frft in ber religiöfen (frfal^rung ber fd^mermütigen Seele, bie fid) burd>

alle Q3itterniffe beö "Safeinö binburc^ringen mu^, fommen bie bebeutungö--

öoUften ^bönomene ber 9^etigion ^um Durc^brud). '^lUmä^lid) ober in plö^--

tid)em ©efd)el)en brid)t dn neueö 'a^cbcn im 9DZenfd)en auf unb bringt il;m

bie (Srlöfung auö bem quälenben 3tt)iefpalt feinet QiBefenö. ^efebrt ober

tt)iebergeboren merben, @nabc erlangen, t)a^ finb alleö '•^luöbrüde, bie ttn

Q3organg bejeicbnen, burd) ben dn h\^ babin gefpaltene^^ 3d) fic^ feinet (5lenbö

bemüht ivirb unb burc^ feftereö (Ergreifen religiöfer '2öirllict)feiten ju innerem

^rieben gelangt. Der 9}Zenfcl) fül)lt fiel) von einer über fein engeö 93ett)u§t--
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fein ^inauöreicf)enben J}la<i}t gefmgen imb gcfüi)rt, oon ber ii)m in einjclnen

^lugenblicfen — befonber^ im ®chct — tebener{)öt)enbe 5?räfte juftrömcn. —
0ic 9?ctigion ift für 3ameö nid)t nur eine 9^cubeleud}tung gegebener '^at=

beftänbe, fonbern felbft ein neuer ^atbeftanb, eine neue 9^ea(ität, \vdd)t um--

n)anbelnb eingreift in biefe unfere ^e(t. <5)ie 5n)eite Äälfte ber 9veIigionö--

^fpd)o(ogie ift ber ^u^fü{)rung unb '^egrünbung biefer ©ebanfen gett>ibmet,

bie ben ^at)rl)eitögei)alt ber 9veIigion unter '^enul)ung ber oon ber cnglifci)en

(Sefeüfcf)aft für pfpc^ifd^e <5orfd)ung (Society for Psychical Research)

gelieferten ^i)änomene in neuer unb origineUer '^öeife ^u erbringen t»erfud)en.

<3)aö 9vefultat biefer llnterfuct)ungen fa^t er in folgenbe ^orte ^ufammen:

„®ic äu§erffcn ©renken unfcrc^ QBcfen^ bn-ü{)rcn, fd)eint mir, eine 6t)l)ärc,

btc wn ber finnenfäUigen unb rein yerftanbcsmd^igcu begreifbaren "5öelt abjohit

t)crfd)tcbcn ift. *^an nenne fie bic mi)ftifd)c 9\cgion ober bie 9\cgion bc^ flber--

natürltcben, ba^ bleibt fid) g(cid). Someit unfcrc ibcalen triebe in biefer 9\cgion

ibren llrfprung b«bcn (unb bic meiftcn üon i^nen b^ben tafföcbüd) bicr ibren

llrfprung, bcnn fie fommcn in un^ 5ur Äcrrfcbaft, obnc baf^ mir rcd)t erklären

fijnnen, mic), geboren mir mcfentlid)cr ju ibr al^ jur ficbtbarcn 9Bclt, ber.n mir

geboren im legten ©inne babin, mobin unfcrc 3bcalc gcbö"cn. ®ocb bic in <5rage

ftcbcnbe unficbtbare 95ßclt ift nicbt nur in ber 3bcc Dorbanben, bcnn fie übt

^irhtngcn auf biefc Qßctt au^. 'Pflegen mir ben Sufammenbang mit ibr, fo

erfabren mir bie folgen an unferer eigenen ^erfönlicbfcit : mir merbcn neue

'SiJ^enfcbcn, unb aucb unfcr £cbcn in ber 6innenmclt nimmt nacb unferer llm--

manblung 5um '^Bcffcrcn cntfprcd)cnb anbcrc <3^ormcn an 9?un mu^ aber ba^,

ma^ in einer anbercn 9\ealität^fpbärc 'S3irfungcn ber^^orbringt, fclbft alß 9\calität

bcscicbnct merbcn, unb fo Hegt, meiner 9}Jcinung nacb, fein pbi^ofopbifcbcr ©runb
t»or, bie unfid)tbarc ober mt)ftifcbe Q33elt eine imrealc gu nennen."*)

9[öir ftef)en ju naf)e bem Ceben^mer! oon ^Biliiam 3ame^, um ^'migeö

unb Q3ergänglict)eö mit fict)erer 5banb fct)eiben ju Bnnen. ^r moHte fein

bogmatifd)e^ öpftem geben; il)m tag nid)t an ber augenblicflicf)en QOöirffam--

feit feiner ©ebanfen, fonbern an ber Gac^e ber 9Saf)rI)eit. (i'r moüte oer--

ftänbni^PoUe fritif(^e '^Öeiterbilbung feiner ©ebanfen. 3n feinem tet3ten 93riefe

fd)rieb er mir: „If you criticize me, the better for the sake of truth".

*) ^ür ßefcr, bie einen Überbticf über bie Uterarifcbe '^robuffion oon 3amel b<ibcn

molten, fei nod) fotgenbeö bemerft '2lu§er einer großen '-^liisabt oon "Sluffätjen, bie in

amevifanifrf)en , encjUfdjen unb fran5öfifd)en Sei^fcbriften serftveut oorliegen, ift 3ame^
ber Q3erfaffer folgenber 6d)riften: The Principles of Psychology (1890, 2 '33änbe),

Text-Book of Psychology U892), The Will to believe (1896), On Human Immortallity

(1898), Talks to Teachers (1899), Varieties of Reh'gious Experience (1902), Pragmatism

(1907), A Pluralistic Universe (1909), The Meaning of Truth (1909). öicroon finb inö

®euffd)e überfetjt, menu aud) jum '$:eil nur unoollftönbig : <Ba^ „Text-Book of Psycho-

logy" unfcr bem ^itel „'^fi)d)otogie", überfet)t oon Dr. 9D^orie S»ürv (1909); ferner

„The Will to believe" unter bem "Sitet „®cr Qffiiüe jum ©lauben" oon Dr. '5;beobor

Coren^ (1899): außerbem „Varieties of religious Experience" unter bem '5;itel „'Die

religiöfc (grfabrung in ibver 9}?amngfatttgfeit" oon @eorg QBobbermin (1907), unb

fcbliepd) „Pragmatism, ^ragmatiömuö" oon Q[ßilbelm Scrufalem (1908). (i'ine

llberfe^ung beö „Pluralistic Universe" ift oon mir in "Eingriff genommen unb mirb in

einigen 9}^onaten erfcbeinen.
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^n 9^ubolf Ciubau vereinigten [i(^ ber '2ßelfreifenbe unb ber @cfd)äft^mann,

bcr ©iplomat unb ber Sc^rifffteüer ju einer eigenartigen, fcI)on im erften Cinbrucf

an5iet)enben '^erfijnlid^fcit. ®ie immer nod) fcltene 9}?il'cf)ung beutf(^en 'Jßefen^ unb
internationaler ^elterfat)rung gaben bcm 9)cenfc^en ivie bem Sc{)riftftcUer bie befonberc

9cote unb ben feffelnben 9\ei5. (finunbbrcit^ig 3abre alt, mar er über ^ari^ nac^

3apan gegangen unt l)attc mit §u ben erften Pionieren europäifd)er Kultur im
fernen Often get)ört. 3m 5\!riege 5mifd)en ®eutfd)(anb unb "tyranfreid) !nüpftc fic^

feine Q>erbinbung mit bem beutfd)en 'jlu^märtigcn "^^Imtc an : er mar bem ©encral=

fommanbo bc^ ©arbeforp^ beigegeben unb mit ber Q3ericf)tcrftattung für ben „<c>tciat'^=

anjciger" unb bie „9corbbeutfc^e 'SlUgemeine Scitung" betraut morben. So aiß

©el;eimen Cegation^rat lernte iä) i^n 1877 in Äelgolanb fennen. 6eitbem l)aben

mir miebertjolt gtüdlict)e Sommermonate auf bcr 3nfel mitcinanber »erlebt, Sule^f

ben September 1893. 3m l)eitcrcn 9\eifeoerte^r, in l)armlofen unb tieffinnigeren

©efpräcben, immer in einer gcmiffen *5crienftimmung. Qi>o()l fal)en mir un^ auct)

in Berlin, in gelegentlicl)en 93efud)en unb ©cfcUfc^aften, aber §u innigerem @e=
banfenau^taufct) , ju feclifd) näl)ercm "Slufd^lu^ finb mir nur in Äelgolanb gc-

lommen, 9:Cnr finb im eigentlid)ften Sinne bci^ QBortc^ Q'xcife-- unb Sommcr=
freunbc gemefcn.

9\ubolf Cinbau mar »on mittlerer ©röf5e, eine gcbrungene !räftige ©eftalt,

mit einem fingen unb guten ©efid)t, frifd) unb feft unb fieser in ©ang unb Äaltung,

unauffällig unb 5urücfl;altcnb im QBefcn, ol;ne l)eroorf(ed)enbe 3üge irgenbmelcl)er

'^rt. Q[ßeber ben QBeltreifcnben nod) ben Diplomaten l)ätte man il)m angefe^en,

©r liebte bie ftillen Spaziergänge auf bem Oberlanb »om i?eucbtturm ^ux 9torb--

fpit5C, einmal unb nod) einmal, ol)ne mübe ju mcrbcn, unb mar ein eifriger 'Jrcunb

bc^ Segclfport^, gegen QCinb unb ^[Bellen, auc^ beim fd)led)tcften QBetter, gefeit.

9}tit allen Gingeborenen ber 3nfel ftanb er auf gutem .^uf5c; fic l)aben e^ ibm
nict)t »ergcffen, mic eifrig unb oerffänbig er bei bem ^Ibergang ber 3nfcl au^

englifd)cm in beutfd)en ^efit) ihre 3ntereffcn bei ber 9\egierung mal)rgenommen
t)at. ®a§ er fein Ceben auf Äelgolanb bcfc^liej^en moUtc, l)atte er mir fct)on 1877

gefagt. 3c^ l)atte e:^ bamal^ al^ "^u^flang eine^ fcfeönen, frieblic^en Sommcrtage^
l)ingenommen, in ber '^Ibenbbämmcrung, al^ tia^ £id)t im £euct)tturm angejünbet

mürbe unb bie 9)^onbficl)el über uu:^ bcüer mürbe; aber ic^ merftc balb, ba^ ber

©ebante fiel) mel;r unb me^r in il)m befeftigte. Der "^ob nun l)at ben unermüb=
lieben '^öanbercr auf ber 9\eife, uncrmartet, im Äaufe guter ^rcunbe in ^ari^
überrafd)t ; aber bie le^te 9\ul)eftäfte l)at er boc^ auf bem fleinen ^riebl)ofe Äelgo=

lanb^ gcfunben. ®ic 3nfel in il)rer norbifcben Äerbt)eit unb Sd)ön^eit l)atte c^

i^m angetan, unb felbft ber Sauber ber "^rinjeninfeln bei Äonftantinopcl, bie er

in einem feiner legten, meinem ©efü^l nac^ feinften Q^omanc: „®er "S^anar unb
9}iai)fair" fo berüdenb gefd)ilbcrt l)at, oermocl)tc nid)t^ bagegen. ©ort mm be=

megte er fic^, gleid)fam loögebunben, nic^t nur oon ben 93anben feiner amtlichen

Stellung, fonbern auct) »on bem 3«>ange feinet Scl)icffal^, in Äarmlofig!cit unb
toorglofigfeit unb offenbarte un^ allen, bie mit il)m in ^erül)rnng famcn, bie

ßiebenömürbigfcit unb barübcr l)inauö bie fc^önc 9}?enfd)lid)feit feinet QOBefens.

(fr fprac^ gern unb oicl; aber mer l)ätte bem meitgerciften 9)tanne, in bem bie

(Srfa|)rung baß '5^tlt>erftel)en jum '2llloeräcil)en gereift, nicl)t mit Q3ergnügen unb bei
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ernftt)affcrcn "5)ingcn mit ^cilna()mc imb ^ufmcrffam!cit jugc^ört? Q33ic manc^c^

er jcbod) erääf)Itc, [djeinbar gan,^ 3ntimcsi ait^ feiner Q3ergangen()eit unb feinem

gcgenn)ärfigen unfein, \vk unbefangen unb ungc5iDungen er aucb plauberte, ctu^a^

n?ie ein 6cblcier, eine '^ivt Äalbbunfel blieb bod), u^enigften^ für mic^, um i^n

gebreifet, um bcn @ang feiner (fntmirfelung loic um i>ai (Sel)eimni^ feinet Äer^cn^.

©cnn^ nmr biefer 6ct)lcier ein "Slnreifi md)v, mid) an^^usieljen ; aber auf ber anbeten

6eite babe icb ftet^ ha§ ©efü()l gehabt, nid)t bi^ ^um .^ern feiner '^erfönlict)feit

oorgebrungen 5U fein. tJür eine 9\eifefrcunbfd)aft loärc t)(i^ and) ju oiel ücriangf

geioefen.

llnb machen nid)t bie 9}?ef)rsa()l feiner 9tooeüen unb gerabe bie, lt>e(c^e am
Iebt)aftcften in ber Erinnerung tjaften bleiben: „®ie flcine 9:0elt" — „0er lange

Äoüänbcr" — „^a<^ (Slüdeipenbel" — „Ciquibiert" — „'{yanar unb ^lapfair",

einen äljnlicben Einbrucf bc« Äalbbuntel^ unb Q3erfd)leierten, hc^ llnaufgcfcbloffenen

unb ilnaufgef(arten ? ®ie Selben, meift junge, fräftige, cntfd)Ioffcne unb U>age--

mutige ©efellcn, erfd)cinen pnäc^ft in ber 6d)lid)tl;eit unb Selbftiicrftänblid)fcit

it)re^ ®icf)ten^ unb ^rac^ten^ fo flar unb burcl)fic^tig lüie 5\?riftall, plötjlid) jebocl)

tauct)t ein bunfler, gel)eimni^t>oner ^un!t, fei c^ in i^rem äußeren Ceben, fei c^ in

ibrem (fmpfinben, auf, ber il)r ^efen oon ©runb axi^ »eränbert unb fie wk in

einen ^lov l)üüt. ?fia6) it)rer ftofflid)en Seite f)in erUxid)ft 9\ubo(f Cinbauö 'T'ict)tung

au!^ bcn cyotifdjen (5d)aupläi5en feiner lpirtfcbaftlict)en ober polififc^en "^^ätigfelt. 3n
feinen früheren Sauren finb e^ 3apan unb G^ina, bie englifc^en unb amerifanifcl)cn

^rembenfotonien in 6^angl)ai unb "^ofo^ama, bie Q3erül)rungcn 5Unfd)en ber euro--

päifc^en 6itte unb 5^ultur unb ber oftafiatifc^en, bie i^m eine ^ülie feltfamer '53e--

gebcn|)eitcn, merfuntrbiger SufäHe unb eigenartiger 9)cenfd)en barbieten, '^a^ le^te

3al)r5ct)nt feiner amtlichen 'S^ätigfeif t)at er in 5l^onftantinopel 5ugcbracl)t alö beutfct)er

93ev>oUmäd)tigter in bem 9'\at ber europäifd)en "^inan,^, ber bie Oberaufficl)t

über bie Q^eru^altung ber türfifd)en 6taat^fd)ulb fü^rt. 60 unirbe tiaß ^ürfentum

unb ©riecbentum nneber in engfter 93e5iel)ung ju '^ßcfteuropa in ben „Erjäl^lungen

eine^ Effenbi", „^anar unb "^apfair", „Sin unglüdlid)e^ Q3olf" — e^ l)anbclt

fid) um bie 9lnnenier unb il;re traurigen (Sc^idfale unter ber türfifc^cn Äerrfcf)aff

unb im eungen .^ampf mit ben 5\urben — 5U ber ©runblagc unb bcm Äintcr=

grunb für feine Erfinbungen. Q3iele^ ift in 9\uboIf Cinbau^ Crääl)lungen Selbft=

erlebtet, 6elbfterfai)rene^, tatfäc^licl)e^ 9}^aterial; feine .^unft, intereffante 6toffc

5U ftnben, toar grijj^er alß feine *5ät)igfeit, au^ eigener ^l)antafic ^u fabulieren.

(Sr mar ein guter unb fd)arfer '53eobad)ter oon ^enfcfecn unb '3)ingcn mit feft--

Ijaltenber Erinnerung unb bem Q3ermögen, baß ©cfd)aute ober ©elpörte plaftifcl),

runb unb ooll bar^uftellen. 9cic^t nur in ben grof^en Sügen unb Cinien, fonbern

auc^ in ben feineren Sd)aftierungen ber ßofaltönc unb Stimmungen. ^Scnn ict)

feine für^eren ©cfd)id)ten lefe — mand)e umfaffen nur ein <?'utKnb Seiten unb

nod) meniger — , glaube id) ii)n mir gegenüber fiticn s« fef)cn unb feinen ^Sorten

ju laufd)en, mie tt?ir fo off am ©emäuer be^ oltcn Ceucbtturme^ auf bem Obcr--

lanb fa^en unb er allerlei '2lbenteuerlict)e^ au^ feiner ^apaner^eit er^ätjlte, im !ül)len

^on, fad)licf), o^ne jebe ftärfere Erregung, ^tefe münblid)e Q>ortrag^meife über=

trug er, äunäd)ft unbeunt^t, allmä^licl) funftood, in ber Erfenntni^ il)rer QBirfung

unb in bem @efül)l feiner 9}Jeifterfct)aff barin, auc^ auf feine umfangrcicberen Er-

ääf)lungcn: fie ift ba§ cl)arafteriftifd)e 3eicf)en feiner .^unft. 3cbc breitere '^Be--

fcbreibung hcß 9iu§erlid)cn, jebe abfcbu^eifenbe ^etrad)tung fel;len; niemal:^ ergebt

\\d) bie ©arftcüung ^u einem leibenfd)aftlid)cn *2lu^brud), niemals fleibet fie fid) in

rt)cforifct)en ^omp ober fct?f bcfonber^ grelle Cid)ter auf eine Sjene, fie bleibt,

mag fie and) haß ©rau^licbftc ober taß ^unberlicbfte berid)ten, tnapp, rul)ig, un=

befangen unb gclaffen. E^ ift, al^ ob m.an 5vonfularberid)te läfe, in benen cß fic^

einzig um bie genaue QBiebergabe be^ ©efd)cl)enen, ol)ne innere '2lnteilnal;mc bcß

^erid;terftatter^ , ^anbelt. ®er 9\ciä be^ 9)titgcteilten mirff um fo mäd)tiger, je

tpeitcr ber Erjä^ler aiiß bem QBclou^tfein bei^ ^efer^ entfd)Unnbet, je met)r fid) bk
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®id)fung in '2Bal)rt)cit , in unmittelbare^ Ceben ju ocmanbeln fcbeint, ®ie @c-
f(^i4)tc oon bem 3rlänbcr Seroi^ in ber 9^ooeUc „<3)ic fleinc '2öelt", ber au^
einem ©oppelmörber unter ben ^eifjen ficf) ju einem Äelben unter ben Sapanern
im Kampfe für ben '^CfJifabo »erflärt, bie Sd)ilberung oon bem gel)eimni'^t>oüen

^obe 9^ict)arb (Jgerton^, ben ber eiferfüd)tige @ried)e 9^i!ufi umgebract)t \)at, in

bem 9^oman „"^anar unb SD^apfair", finb folc^e fleine *3)^eifterftüde biefer objeffiöen

Gr^ä^tung^funft, '^abci gef)t burd) bie glatte, flare unb nüd)ternc <3)arftcllung für

ben nad)benflicberen Cefer bod) ein leife^ Sittern, al^ ob bie ©timme be^ (Sr^äbler^

untt)illfürlicb im melancbolifd)en '^lu^flang ber ©cfd)id)te erbebte : t)a^ ift alle^, n>o--

burcb fiel) bie 'S)ict)tung al^ ®icl)tung oerrät. 9vubolf £inbau l;at in feiner ^unft--

fcrm einen 93orgänger unb einen 9^act)folger, "^rofper ^erimee unb 9\ubt)arb

Kipling, gel)abt: in it)rcr ©efamterfcbeinung finb fie bie bebeutenberen unb ou^=

giebigeren "^oefen, aber im Q3ortrag ift er i^nen ebenbürtig.

3u einer umfaffenberen 6cl)öpfung reichte ha^ Talent 9\ubolf Cinbau^ nid)t

au^, oielleic^t aud) nicf)t bie 9)?u^e, bie il)m feine fonftige ^ätigfeit geftattete. 6elbft

ber 9\oman „"Janar unb 9D^at)fair", fo oiel pfi)d)ologifcI)e 'Jcin^citen er im einzelnen

enthält,Jft fein gefcl)loffcne^ i^unftioer! geworben. 3tt>ei 9^ot)ellen finb notbürftig

burd) ^iuf^erlicbfeiten, nid)t inncrlicb burct) ben Sufammenbang unb 3ufammenfto§
ber 6cbidfale unb 6{)aratfere »erbunben, unb in bem 9\oman „6in unglüdticbe^

Qjoll' tritt öor ber etl)nograp^ifct)cn unb l)iftorifc^en (5d)ilberung i>c^ armenifd)en

Q3olf^tum^ ta^ poetifd)e Clement beinahe gan^ §urüd. 9\ubolf Cinbau ipar ein

'SOJeifter in ber ^leinhinft: ein anregenber unb feffelnber (Srääl)ler, ein ftimmung^--

ooller £anbfd)aftßmaler in feinen Q^eifeffis.^en ; al^ folcben b^ben il)n bie ßefer

biefer 3eitfd)rift oftmals fennen unb fct)äl5cn gelernt. 9cid;t nur u^egen feiner 93e--

obacl)tung^gabe unb feinet 933af)r^eit^finne^, fonbern nod) mel)r ipcgen ber 9)^ilbe

unb (Screcbtigfeit feinci^ Urteile. Cr befaj^ bie itrone ber *2Bei^l)eit, frcmbei^ Q>er--

bicnft unb frembe Q^or^üge bei ben einzelnen nnc bei ben 9cationen neiblo;? an--

Suerlenncn unb für ficb felbft auf iinerreicbbare^ ftill unb gefaf^t p t>cr,yd)ten.

„93ciber Ccben", fagt er einmal oon ^mei ^iebenben, bie i)a^ 6cbidfal für immer
»oneinanber gefcfeieben \)at, „ift ein anbere^ gcioorben, al^ fie getoünfcbt l)atten.

Sic mögen glauben, bafi bk^ i\)r llnglüd fei. — 'iJlbcr ift e^ ein ilnglüd? 3ft

nid)t yielleicbt am (i'nbe bod) atle^ am beften gerabe fo, tt>ie e^ fcblie^lid) gctommcn

Ift? — ,Can see, can sabee', fagen bie ^bilofopl)en in 6ba"9l)ai- — ^ai, )x>aß

nie gefcbel>en ift, tann nid)t beurteilt luerbcn — unb ben Q3crluft eine^ @ute^, baß

man nie bcfcffen tjat, foll man nic^t beflagen." 3n ben meiften feiner @efcbi(^tcn

nehmen bie 9!Ränner einen breiteren 9\aum al^ bie <5rciuengeftalten ein; mie il)re

ßcbidfale il)m näber ftel)en, finb i^m aud) ibre l^icbcsempfinbungen vertrauter. 9iur

feiten taucbt eine 'Jrau unb ibr ©efd^irf, n^ie in „'^anar unb 9}kt)fair", im Q3orber--

grunbc auf. Seine Umgebung, fein Q3erfebr u>iefen il)n in 3apan unb 6t)ina tüie

in 5^onftantinopcl eben mebr auf bie '^eobad^tung ber 9[)uinncr al^ ber r^raucn

^in. ®ie ©eifba^ unb bie Sterne ber internationalen 93arietebül)ncn, bie fonft in

eyotifdjcn @efcbid)ten unb Scbilberungcn bie Hauptrolle fpielen, befa^en für il)n

feine '^n5iet)ung^fraft QBeber 9}^erimee^ Carmen nocb £otis japanifd)e Sd^önen
i)ättcn il)n je ^u einer Scbilberung »erführt. 9^id)t für bie oftafiatifcbe ober bk
abenteuernbe Q35eiblid)feit nur für "^äbcben unb grauen au^ ber guten europäifd)en

unb amerifanifcbcn ©efcHfcbaft b^tte er "^lufmerffamfeit unb 3ntereffe, '^uqc unb

Sinn. 'iHbcr felbft für bie (fbitf) 9\alDlfton be^ „Cangen ÄoÜänbere!" unb bie

9}^aub be^ ©riccben 9^ifufi nur in jiDciter Cinie : fein eigentlicher ©cgcnftanb bleibt

immer ber 9)Zann. llnb bicr l)at er eine 9\eif)e originaler 'Figuren gefd)affen:

h?cr »ergäbe bie btiben <5reunbc QSßilfon unb 3rming, ben l)eroifd)en 3apaner

Sebfcbi ober ben un|)eimlicben unb bod) fo bemitleiben^merten @ried)en 9^ifufi

!

©eioi^, er entnabm fie ber '2ßirflid)feif, er fannte fie von "Slngeficbt; aber er blies

ibncn einen .öaud) feinet ©cifte^ ein, oon bem fie fortleben unb mit i^ncn äu=

gleid) ber ©ic^ter. ^arl ^rengel.
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^tc 5\inbcr, bic s^iccft an bic 9\ei^e fommcn foUen, fönncn fid) aud) in bicfcm

3a^rc nic^t bcftag^n. ®cr 6d)aben, bcn guerft ba^ Cifcrafnrfät)igtt)erbcn be^ ©enre
5?inbcrbucb angend)tcf t)at — aü ba^ 6piclcrifd)c unb letfe 3ronifd)c, t)a^ ha mit

cinbrang — fd;cint nun übciiüiuibcn. ©ebücbcu i[t, bajj fid) bcr ncucntbecftcn unb
nun gcad)tctcn Spezialität bic *2lIIcrbcften mibmcn; nid)t nur, loer [ic^ ben '2ln--

fprüc^)cn bcr ©röteren nid)t gciuad)fen fni)lt. 'JJlan loci| jetjt, ba^ bic 5lMnbcr[ängcr

ein ganz bcfonbcr^ grünegi Siueiglein beiool^nen im beutfd)en ®id)tertt)a(b.

llutc- bcn I)curigen [inb »icdcic^t an erfter 6tcUc bie '23criJffentUci)ungcn be^

93erlagö "Sllfrcb $>a\)n in Ceipäig gu nennen, x^uftig, frifc^ unb fauber fommen [ic

baljer in [tattlidjer 3al)l, mit neuen unb alten Q3erfen, jebe^ cinselne 93ud) aud) in

'Jorm, Material unb 'Slu^ftattung bi^h'ct fcinfter 5?unftcmpfinbung genügcnb.

©ertrnb unb QBalter t"af pari, bie fc^on frül^cr it)rc f)er5erfrcucnben Q3itbcr

^u allerlei guten Q^erfen in bie 9Jßelt bcr i^lcinen l)ineingefd)idt l)abcn, bringen fic

bie^mal mit Q>erfen »on '^Ibolf Joolft unb t5^ rieb rid) @üll. "5)a^ erfto93uc^:

„5lönig ift unfer 5? inb" tocnbet fiel) an bic '21llcrfleinften, mit ftarffarbigen,

fct)arfumrijTenen 'Silbern auf braunem "Rapier mit ben Äolftfd;en '3>cr[en in 6c^reibc--

ftift barunter, jcbeö ^(att auf bidc ^appe gebogen. '3)cr Äumor, bcr ^icr o^itaQC

tritt, ift fein '53eifeitc,^ipin!crn , ift aud) bem 5?inbe felbftöerftänblic^. 9^ur allein

iDte fie bie 'puppen malen, biefe @efcl)öpfe üom l;albi^ta'-rcn C3i)ftem, ift urfomifc^.

<5)ie 5^a»alfabc, 93ubi auf bem Sd)aufelpferb, ber "Slffc auf bem Elefant unb ^u

allerletzt ber 9)^ol)r- auf bem rofa 6cblpcin, lac^t einfai^ burct) feine '5ai'I>cntontrafte.

6e^r i)üb\d) ift aud) „'S^rü^ling 'Jrü^ling überall" mit netten 9\ätfcln

^wifc^en bcn ©üllfd)en Cicbcrn. 6tilificrter, mcift in rot, grün, fcl)iDarä gct)altcn

finb bie Silber oon G c f a r 5t l e i n ^u ©cbict)tcn wn Qtmil Q5B e b c r. <3)ie^ unb
ba^ 6ill)ouettenbud) „^lu^ 5?inberrcid) unb (Slfenlanb" oon xD^. ». 5t. unb
^Hce 'Jrciin öon ©aubt) finb für ÄHnber bcftimmt, bie lefen fönncn. Cc^tere^

kibet etlua? an bcr abfict)tlid)cn 9caiyctät ber »ergangenen 5tinberbuc^--©eneration.

'5ür fieben-- bii^ än)ölfjäl)rigc 5\'inber gibt'ö aber eine {öftlid)e Darbietung: „©raf
"SlUotria", eine '2lutogefct)id)tc in Q3crfcn »on bem mclgelcfencn Carl
'Jcrbinanb^, bcr l)ier mieber mit ganj genialer 'Jinbigfeit unb l;crrlid)cm Äumor
bk QBanblung eines: armen ibütcjungcn in einen '^lutoprin^cn unb feine 9\cifc--

abenteuer erjäl^lt, folpic umgctct)rt bic be^ ©rafen '2lUotria in einen 53irten. '5)ie^

Q3ud) lüirb bi^ öcl)nfucl)t ber 5\inber werben. 9\cizcnbe 3lluftrationcn lieferte

©Ife 9\et)m--Q3ictor. ©crfelbe 6arl "Serbin an b^ gab aud) „mit feinen

'Jrcunbcn" ein in feiner "Slrt muftcrgülfige^ 6ammelbud) mobcrner 5^laffilcr l)crautv

illuftricrt von einer 9\cil}c bcr bcfannteftcn 3üuftratoren , une Grid) ßta^l,
(i". 9}^ilelait ufiü. „51 u§ ber golbencn Scl)micbc" t)ci^t ba^ ^ud). ©in
^errlid)er tleincr 5lleift fommt barin »or, <5venffen, bie Q^illinger, Cilicncron, ©ruft
3al)n unb einige anbere mel)r. <5)a^ ^uc^ ift fd)ön gebrudt unb uunibct fid) an
5?naben unb 93iäbd)en bi^ jur Seit unauögeUHil)lter 5\laffiterlcttürc.

^üd) bcr bereite! iwolplbctanntc 6cl)ol5fd)c "Verlag in 9?iaini^ ift uneber mit

einer langen 9\eil)c ^inbcrbüc^cr auf bcn '^lan getreten. Q'Oir nennen bas; in

bcr '5^enben,5 an bic Cafparifd^cn crinncvnbe, üicllcicbt nid)t ebcnfo hunnM-iuillc

„9J? e i n ^ i c r b i l b c r b u d^ " yon © u g c n O f? waib mit Q3erfen von Ä o l ft für

ganj tlcinc Kinber, „®ic^ unb ^a^" »om glcid^cn 5\ünftler mit ©uftao
9alte^ Q3erfcn, cbenfalli^ auf '^appe aufge,^ogen. ©crfclbc bringt „®er ^Bolf
unb bie fieben jungen ©cifjlcin', mit ^^^ilbcrn , bie oergnügt unb rci,^i>oll

finb. ^ind) bie Äci)fcbcn unb ©üllfd^cn ©cbicbte leben micbcr in neuem ©c--

loanbc auf: „'3^rol;c iMcbcr" unb „©utc i^cl)rcn", illuftricrt i>pn 9?iaric
Äo^necf unb ^v. 93?üller--9?^ünfter. i^Uva'^ ^racl)ti>ollee! aber t)at man an

•Beutfcfte 9?unbfc{)au. XXXVII. .^ 30
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bem 6olbatenbi(bcrbuc^ „®ie 9Ba(^f am 9vl)ein", beffen bunte Q^oUbilbcr oon
'Slngclo 3anf bcn ^öcbften itunfüucrt crretd)cn. ®tc 5eyte, 6oIbatcnIiebcr au^
bcn letzten beibcn 3af)rbunberfcn, finb fcf)r gut au^geit)ä{)It ,^u bcm ©cifte, bcr bic

'53ilbcr burd)Uic^t. 93^an fragt fid) nur, für ioclcbcs '2Utcr ha^ ©ansc pa§t?
®cnn bie fe()r realiftifcbc (3ci)ilberung bc^ ßagcrlebcn^, be^ '3}^arfcbc? »on 3anf
laufen ber ^cnbenj entgegen, bie man fonft für ßcbülerlcftüre befolgt. Q^on ben

9)cain5cr Q}olf^-- unb Sugcnbbücbcrn besfelbcn Q^crtags finb unebcr ^iDei erfc^ienen:

(Suftau ^al!e „5?lau^ Bärlapp" unb ^iH;elm Ko^bc .,6tabs-
trompcter 5?oftmann". 6ie iDenben fic^ an 5?nabcn bi^ ju fed)^el)n 3af)ren,

mä()renb i)a^ fcbtt)äd)Iicbere „'5>cutfcbe SugenbbucI)" mobl für *3)^äbcben be--

ftimmt ift. (J? fommen gute 9camcn bartn Por, Äumbolbt, 3abn, Äoffmann Don
'^aUcrgleben, (il;amiffo unb ^übfrf)c Q^crfe »on iieo 6ternberg, baätt?ifd)en aber

9}JinberU)crtige^. Q3or allem fönnte man t>a§ Ijud) feinem beftimmten "illter em--

pfe{)len. ®cr '33erlag *2lbel & 9}cüller in Ceipjig bringt eine "^Irt 0\oman, von

'J^ rieb rieb "^J^eifter, ber fpannenb ift unb gut au^geftattet , „^aß oer--

fcbmunbene 6cbiff", eine mobcrne 9vobinfonabe. Gine tt>ert»olle 'y'arbietung

finb bie „9?^ e ift er be^ <3}?är cl)en^" C^lbcl & '3)^üller), bie bie freie Ce^rer--

»ereinigung bcrciuögibt. 3n biefem 3af)re erfcbienen Qißielanb, Gbai^iff»
unb gereimte 9?iärd)en oon 5\opifcb, etioa^ »erftaubte Scbä^c, bic neu ^erauei--

gcgeben prüd)tig mirfen.

'S^er 6tepl)an (Seibelfcbe Q^H^rlag in '^Utenburg fommt mit ben »erfcbiebenften

©oben 3u un^. ®a ift ein erfter '^anb be^ 93ud)c^ „Äclbcn", üon Qßalter
Ä ei eben, biftorifd)e ^r^äblungen auö '?ieutfd)lanb^ Q^orjeif, of)ne gro^e '^.xfonber--

beit, ,=)tüei 'Bänbe ber beutfd^en Secbüd)erei, „QBie unfere 5l^olonien «5üb--

meftafrifa eriuorbcn mürben" unb „®ie 'J^orf d)ung^reif e S. 9}i.

itorvette ,@aäelle". Sinfacf) au^geftattcte, ein menig enggebrudtc ^änbd)en,
bie ber ^clcbrung bienen mollen, cbenfo iine bie im gleicben Querlage crfcbienenen

neuen Q3änbe bcr '^•eutfcben ^^ürgerbibliotl;ef. '^ür bic 5\1eincn gibt c? „Ä u de-
po d", 5\!inbergcbid)tc t>cn ^riba 6cbütte, '^Bilbcr »on 9\icbarb ^lodcnl;au^
unb für ermad)fene Ä^naben einen 9\oman „£)l;ne 9\cligion" oon '3^l)eobor

Äeebe. 6cbr fcbönc, mirflid) fünftlerifcb iüuftriertc 5\inberbüd)er finb bei 'Sitten-

!ofer, Straubing, erfcbienen: „©olbcne ^Yi^bd^en", „Sübbeutfcbc Stäbtc =

m ä r d) c n", „9t e u e 93; ä r cb e n" , „93 r u b e r 6 1 r a u b i n g c r", „Q5B er f o m m t?",

.,®cr 9}cärd)enfeffel", „®cr beutfd)e 6olbat mit^affe unbOBerf--
5eug", bie jebcm 5\inbe lieb fein merbcn. 'J'ie 6cbriftcnt)crtrieb^anftalt bringt

allerlei auf ben ^ifcb, ba^ »craltet anmutet, fd)on infolge feiner rüdfd)rittUd)en

•^lueiftattung: eine biblifd)c ©efd)icbte, eine nieblid)e 9)^ ä u f e g e f cb i d; t e öon
Ä'öbler, mit Silbern üon '^Ißagner, ein 9}?ärdKnbud; „'prinseffin Äerslieb",
'Jünf^ig f)übfd)c "^abelgcbid) te von (Ernft '5ifd)er, illuftricrt oon ß'arl
9.0 a g n c r , ein 9\ätfclbucb »on St. ü. @ a U l a r unb „'5:iergefcbicbten" mit

fcbiüarsen 'S^rudbilbcrn. 3u ermäbnen ift nod) t)a^ 9)^ärd)cnbud) oon 3lfe <3)ore Banner
mit 93ilbfd)mud von <5vicba '^ittbogen. (fin fcbr bübfd)c^ 93ucb bietet ber 93er--

lag (i-t5olb mit bem „"Slbcn teuer 5tt)eicr 91meifen", t>a^ au^ bem 0cbli>ebifd)en

ber 9canni) Äammerftein überfc^t imb mit 93ilbern oerfc|)cn ift, bic natur--

gcfd)icbtlicbc 5reue mit fünftlcrifd)em ©efd)mad ocrbinbcn. ^urcb ha^ '3^el)lcn »on
gcfä^rlid)en Sigenfcl)aften ^um 93ucb für junge 9}^äbd)en geftcmpclt ift 93arone^
Steffi oon (flfe Äofmann, bem eine ref^enbe "Slu^ftattung 'Slnmut gibt.

93ci Öuclle & 93Zct)er, üeip,vg, ift in ber 9Jaturtpi|fenfd;aftlicben 93ibliotl)ef

für 3ugenb unb Q5olf ein 93ucb erfcbienen „Signale in i>\!ricg unb '^rieben"
öon Dr. '5ri^ 11 Im er, ha^ eine erfreuliebe 93creid)erimg ber belcljrenben Literatur

bebeutet. Qß fübrt oorjüglic^ in bie gel;cimni^oollc 93ßclt bc« Signalmefcn^ unb
bietet eine gute l'(bcrfid)t über bic primitioftcn 9>crftänbtgung^mittcl bcr 9taturoölfcr

bi^ 5U unferen bod)cntuncfelten "Slpparaten ber brabtlofen Übertragung ; bcn Signalen
äur See, bie bcm 93innenlänber ein vcrmunbcrlidje^ Äapitel barftellen, ift vcrftänbigcr--
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lueifc ein eigener großer '2lbfd)nitt geiuibmet. 6ct)r ^u cmpfe(;len ift bcr „'Sier--

garten für? Äan^" oon Dr. (öuentt)cr, bcr au!^gc,^eid)nctc 9catnraufnal)mcn

in reid)ev ^xük mit fo gutem ^ert »creint, baf? bie[c 9taturgc[d)id)tc nid)t nu£ ben

ii?inbcrn, fonbcrn aud) ben (frn)ad)fenen ^clct)rung unb "Slnrcgung bietet (otutt=

gart, ®eutfc^c Q3crlag^anftalt).

©ne "^lu^gabe ift in biefcm 3a(;rc oollenbet: C"ooper6 i^ebcrftr umpf --

crsä^lungen, ein TBerf, untrbig in bcr 'Slu^ftattung unb gleid; loiUtommen

,^inbern mic (£rn)act)[enen. (5in ^ud) , basi fo oic(e oon un^ un-»^! uneber

unb toicber gctefen, ba'i unö auf unfercn 5tinbenoegen unfcre fleinc ober grofje

Q5aterftabt jur cnblofen ^räric unb ^um unu>egfamen ilriyalb erweiterte. ®a^ une

crjog, leife 5u gef)en, unb un^ ^u Äelbcn machte, fo t)a^ loir ebel unb toboerad}tenb

tapfer al^ letzte 9!)^oi)ifaner ober a(^ „tauge ^üd)fe" oom Sl'rieg^pfab, ^u bcm loir

unferen '3:oma(;an?t ftct^ ausgegraben bereit Ijiei^en, mit ^ei^cn "^öangcn unb oon

eblcn ^aten fo lüunberooll crfd)öpft f)eimfet)rten in unfcr OBign^am. ilnb nur bie

fur,5fid)tigen (i'rn>ad)fenen fat)cn nid)t bie llnsa^i ber frifct) erbeuteten, raud^cnbcn

ötalpe, bie um unferen ©ürtel aU 3eid)cn beS fiegreicl)en Äelben flatterten. Setjt

fönncn toir baß '3öerf Ctooperei uueberlefen, beffen le^te beibcn Q3änbe „<3)ic

^rärie" unb „®ie "^Inf iebler", nun aucb bei "^aul Gaffirer er»"c^ienen

finb, unb eine "^üUe oon Q3oIfS-- unb 5?ulturgefcl)ic^te aus it)nen lernen, nacf)bcm

(iarl '5ebcrn«< gute unb ooüftänbige flberfetjung hk entfteüenben finnioibrigen

5?ür5ungen entfernt t)af.

'^lucb ein jiüeites QBerf liegt jet^t abgefd)loffen öor, »on bem eine '^rüde jur

3ugenb5eit füf)rt, u^o träumerifd)c 6terne von feltfamem ©lan,^e unS rüdmärtS in

bie bämmcrigen Äallen beS .VlHnberlanbce; loden. 3m 3nfel--QSerlag finb je^t ooU-

ftänbig bie „6rääl)Iungcn auS ben^oufenb unb ein 9^äct)tcn" crfd)icncn

:

3ipölf n>unber»olIe ^änbe, bereu funftreid)e 9luSftattung unS yortäufd)t, mlv hielten

ein altes arabifc^eS 'Idnd) in ben Äänben, geben unS bie alten ^ärd)en luieber.

*2lber eS finb nid^t bie alten, unb für .^inbcr finb fic fd^on gar nict)t, wenn aud)

^UabiuS QBunberlampe noc^ i^re 3auberfraft ht)x>ai)xt \)at unb ©inbab ber Oee-

fabrer nod) feine fieben 9\eifen mad)t, U5äl;renb "^lli 13aba mit Äilfe feiner tlugen

öflaoin bie oicr^ig i)Räuber übeinpältigt. "^Ibcr fie finb unS nun oiel met)r. (Sin

5\ulturbohtmeut allererften 9\angeS, gcljören biefe ^är^icn ju ben groj^cn ?}cenfd)l)citS--

epen, bie burd) if)ren brängenben ©el)alt auß lofaler @ebunbenl)eit fid) gum all-

gemein ©ültigen, allgemein '5D?enfd)lid)cn erl)eben. dß ift 93olfSfcele, 93^enfd)l)eitS--

feele barin, unb bie ^Irt ber ©arftcllung erinnert oft sit>ingenb an Äomer, in iljrcr

9^aioität unb il)rem 9Aeicl)tum. 93^ärcl)enl;aft ift aud) ber lirfprung biefer 9}iärcl)en:

Äier liegen nod) lo^nenbfte "^lufgaben für bie arabifd)e 'l>l)ilologie. 'S'iefe einzige

*2tuSgabe gel)t .uirüd auf bie 93urtonübcrfct5ung, ber bie otDcite italfuftaer, fogenannte

macnaugl)tenfci)c %iSgabe, ^ugrunbe liegt. 6ic ift t)erooUftäubigt unb oft bereichert

burd) ©allanbg (Sr,^äl)lungcn unb auS ber 93rcSlauer "SluSgabe foU>ie auS bcm ^lÖortlc^--

9}iontague-9}Januffript. ®em ilberfe^er '^cIU* ^aul ©reoc gcbül)rt ein uncin=

gcfc^ränfteS i^ob. '2luc|) in bcr in @t)afelcnform gcbunbcnen Übertragung ber

93erfc ift er meift glücflic^. Sr ^at gan.^c "^Irbeit mit feinem poetifd^cn Q^erftänbniS

geliefert nnb läf?t nirgenbS baß pcinlict)e @cfül)t einer Surrogatüberfet5ung aufkommen.

9^icl)t gan,^ fo glücflid) ift er bei bcr Übertragung beS .^ioeitcn grof;en orien--

talifc^en 9[Rärd)cnbuc^eS „"Saufenb unb ein "Sag", oier 93änbc, geuiefcn, baß

im fclben 93erlagc in glcicf) oornel)mer '^luSftattung crfd^ienen ift. ©icfc (fr,5äl)lungen

bilbcn eine 'Jortfctjnng ber „9cäd)te". ^ei il;ncn tann man mit |^ureid)enbcr (55c--

u>if?l)eit alß Sammler, nid)t alß Q3erfaffer, ben ^eriüifd; 9}coflc5? nennen. Sie finb

unr!lid) er^ä^lt oon ben oiclen '^DZärd)eneroäblcrn unb barum getreue 73ilber bcß ^oltß=

gcfdjmadS. 3n it)rcr oft iDiebcrl)olcnbcn '2lrt bei unebcr!el)renben Stoffen erl)altcn

fie bod) ein lebcnbigeS 3ntereffe burc^ bie fiebere, faft bramatifd)e l^inienfüt)rung.

3u ben „9cäd)teu" i}at Äugo dou ÄoffmannStl)al eine pocficoollc (i'inleitung gc=

fd)riebcn, bie „^age" fül;rt ^aul (Srnft mit einer et)rlic^cn Sad)lid)fcit ein.

30^
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QSon biefen bciben Werfen iff^ ein loeitcr Sprung ju unferen beutfd:)cn

9JJärd)en, ein 6prung fo n>eif nne nur im 9}iärd;cnlanb möglich. '2lber tt)cnn \v\v

an§ ber '3}Järct)cnipelf be^ Offene in unferc beuffd)c !onimen, fo ift'^, aU ob toir

^cim!ct)rten , unb um bie ©rimmfcben 9)^ärd)cn (3nfel--<23erlag) lücbt ber

Sauber unfcrcr unoerlierbaren ^'inberu>elt, unb loir n?erben ein« mit bem, tv>a§

unfer ^oU in [einer ^inb^eit unb barum oicÜcid^t t)i)cbften 9\eife gcbicbtet ^at.

3^nen finb lyiÜJommenenveife bie präd;ligen brei QBibmungcn oorgcbrurft, mit

bencn ^ilt)elm ©rimm 1837, 1840 unb 1843 bie Sammlung an 93ettina fd)idte.

2lu^ ber 9[Jiärct)entDelt füt)rt unfer QBeg in floffifcbc^ £anb. "Slucb bicfe^ 3al)r bat

un^ neue ^laffifer='2lu0gaben gcbracbt, bie einanber an ©üte unb Q3oUftänbigfcit

übertreffen moUcn, unb oon benen toirflicb meift jebe 9ceueö unb ©ute« bietet.

®em Q3organg anberer folgenb, \)at ber Q3crlag oon 93ong (93eilin) eine'Jauft^

ausgäbe oeranftaltet , bie fämtlid)e i^'affungen mit ben '53rud}ftüdcn unb bcn (Jnt=

njürfen aii^ ©octlpc^ 9cadt)la§ vereinigt, (iarl ^ilt \>at il;r eine (Jinkifung voran--

geftellt, beren funbige Qßiffenfd^aftlicbteit ben fUtffigen Stil nict)t beeinträd)tigt,

tt>ät)renb bie '2lnmcrtungen reid;lict), bocb nid;t erbrüdcnb, jebem ein immer tiefere^

(Einbringen in tia^ unausfcböpflicbe QT^er! ermöglid^en. ®ie 9\eprobuttion einer

@octbcfd)en Äanb^eid^nung, ^auft unb ben C'rbgcift barftellenb, bereichert ben ge--

fcbmadvoU gebunbenen 93anb. ®ie Äerauegabe bcß @oet^e--^alcnbcr^ auf
ba^ 3a ^r 1911 (®ietricbfc|)e Q3erlage;buct)banblung, ^I)eobor ^cicbcr, Ceipjig)

i^at in biefcm 3a^re, naci) bem aüäufrüben 3^obc feinee Q3egrünbcr6, &"arl

Scf)übbefopf beforgt unb auct) in biefer neuen <5olgc bem milltommcncn Q[l5erfd;en

mit glüdlid)er Äanb ben intimen 9\ei,^ ben)al;rt.

Sd^iller^ fämtlid)e QBerte l;abcn in 5n)an5ig "^Bänben unter 9}iiflDirfung

oieler anberer ^orfc^er Otto ©untrer unb © e o r g ^ i tf o Jd f i im Q.^erlage oon

•SOtay Äeffe, ücipäig, bem um itlaffilerausgaben t)öd)ft oerbienfcn ^^erlage, ebicrt,

®iefe gebiegcnc 'Slusigabe menbet ficb an breitefte iv'reife unb !ann bem Caien mie

bem 'Jacbmanne in gleid)er QÖeife bienen. Sie bietet neben abfoluter Q3ollftänbigteit

bie d)ronologifd)c "Slnorbnung unb bie fämtlid)en i^eöartcn im fritifd^en "Slpparat.

®ie Ginleitungen 5u ben einzelnen ^änbcn finb flug im rid)tigeu Xlmfang gcbalten, fo

tia^ fie alle^ "SBiffenettJerte (^ufammenfaffenb burcl) pl)ilologifd)e ®etail^ nid)t ermübcn

unb ftet^ ben llberblid über ta^ organifcl)e ©anje geftntten, n^äbrenb bie ^In--

merfungen in gebrängtcr *5üüe ben ©enuf^ nict)t nur erleicbtern, fonbcrn förbern.

ßine ipertooUe (i'rgänaung bilbet Qßittoto^ti« ^^ud) „"Sluö Sdjillcrs '2i>erf--

ftatt" (im felben Q^crlagj, bie uns Sd^iller« bramatifd)e *^läne unb 93rud)ftüdc in

mufter^fter ^Inorbnung vorführt, ©in ^uc^, bas jum Sfubium rtiie gefd^affen ift

!

9cirgcnbS mcl;r al^ l)icr Unrb bie förid)te Celpre »on ber ^atbologic be^ 0id)(cr!^

n>iberlcgt unb nirgenbö ift bie n)al)re Seite be? nacbbcnflicben OBortc?: „<5)a^ ©enie

ift bei '5lei^" magrer al^ bei Schiller. "SMe Ä'eime, bie \)kv auegefät finb, bie

Scbiüer in belDU^tem Übergang 5u einer ganj neuen ©eftaltung^art geigen, finb fo

fruchtbar, iia^ mir mit neuem 5\ummer bie bramatifc^e ©ntmirflung in ^eutfcblanb

anfc^en, meil haß, mas unooUenbet blieb, frud)tbarcr ift als alle unäulänglid)en

Q3erfud)e romantifd)er unb neuerer, ja neueftcr Seit.

©^ ift eine eigenartige ©rfcbeinung, ba^ man je^t am Q5}erfc ift, ^laten
einen ^la^ ju erobern, ben ibm nicbt jeber ot)ne meitere^ jugefteben möd)te. 3n
'JJIq^ Äeffes Q3erlag geben ^Icix S^od) unb (Sricb ^t^tt eine smölfbänbige

•Sluggabe feiner fämtlicben QBcr!e, mä^renb hei 9\. ^iper, 9)tünd;en, ber crfte,

febr bidleibigc 93anb einer '^Uten-^Siograp^ie von Scbloeffer erfd)icncn

ift, von ber an anberer Stelle nod) 5U reben fein mirb. ^a^ bie 'Sluögabe eine

bifforifd)=tritifd)e ift, ivoUeu loir bantbar begrüben, benn bei "^"^laten, beffen unmber--

ooU reiner ©efcbmad unermüblicb feilte, ift e^ oon l)öcbftem 3ntereffe, ben '2öeg J5|U

verfolgen, ber bei ibm faft immer bi^ §ur Q3oUenbung emporfübrte. "Slber e? Ijei^t bod)

beö ©Uten 5U viel getan, menn biefer 9lu^gabc eine '^^iograpl^ie vorangcftellt ift,

tk 487 Seifen beträgt, bei ber auf^erbem ber "^l^ilolog bem Herausgeber ju ftarf
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über bie 6(^ulfcr fie^f. (Daburd) unrb ber 9^af)mcn folc^er .^laffiferau^cjabcn

yöUici gefprcngf unb i^rc 0\id)tung ocrfrf)oben, tt)cnn aurf) ba^ nicbt unberecbtigfc

©efü^I, bcn Siebter »crtcibigen s« muffen unb bie ^agebücber unb 93r{efe mögltd)ft

au^5unu(3cn, bicfen '3^ct)(griff crflärlid) crfcbcincn (ä^t,

QSon gröf^cren 9^cuau!8gabcn, bie fiel) »orbcrciten, oerbienen bie Äeinc-- unb

ß c n a u -- %i^gabc bc^ 3nfe( -- Q^erlag^ befonbere ^ni>äf)nung. 93i^^er liegt nur je

ein '53anb oor; nad) Q^oIIenbung unrb auf fic ^^urücf^ufornmen fein. Sine funbige

Äanb unb fieberen ©efcbmad »errät bie 'Qlueimabl auß 3ean "^aul^ '^ßerfen, bie

^arl 'JreDe im '^ongfcben Verlag getroffen l)at, UHÜ)renb 3ean ^aut^ grote^fc,

fraufc Sr5ät)lung „Dr. 5\?a^cnbcrgerg QSabcreife" im Q3erlag oon 3uUu^
Seitler, Ceip.vg, mit fünf launigen, et^oa^ eigenlt>illigen , aber barum hin Stil fel)r

glücflicb trcffcnben 9\abierungcn oon Äan^ ^lleranbcr 9}Jüller in einem feinen

£iebl)aberbanb gcfoubert crfd^icnen ift.

©ic 9\eid)eib<iwpt-- unb Ovefibenj^ftabt 'Jöien beginnt eine ^brcnfcl)ulb an

©rillpar^er abj^utragen unb lä§t feine QBerte gefammclt erfd)einen (©crbarb &
•^^riebling, Qöicn unb iieip.^ig). '^iö|)er liegt ber erfte '53anb oor, ber bie '^f^nfrau

unb (5appl)o entbält. '2luguft Sauer \)i\t bie Äcrau^gabe übernommen unb

eine tt)unberoolle Einleitung ibr oorangeftcllt. Q3}enn bie anberen '53änbe tjalten,

tvaß ber erfte »erfpricbt — unb bafür bürgt Säuert 9Zame — n^irb biefe ^ht^gabe

ein Standard-Work toerben.

Sine ®abc oon meland)olifcbcm, aber ^ot)cm 9\eis ift bei (5ugen <5>ieberid)^,

3ena, erfd)ienen: '^riebrid) Äölberlinö 'iHu^getoäblte 93riefe. Sic

finb für ha^ Q?crffänbni^ biefeö fcinftcn (Seiftet fcbled)tbin unentbcbrlicb , benn

„etlüa^ ift barin, loa^ man al^ 3eid)cn aller lebcnbigen '^^luf^erungen nennen barf,

ta^ nämlid), ha^ fie mebr fagcn, aU e^ fcfeeint, meil in ibnen ein Äcrj ficb regt,

baß im 5?eben übcrl)aupt niemals; alle^ fagen fann, waß c§ möcbte. O lieber!

mann loirb man unter un^ erfennen, ha^ bie böd)fte 5?raft in ibrer '^lu^erung

pgleicb auc^ bie bc[d)eibenfte ift, unb ba^ baß ©öttlicl)c, lücnn e^ bcroorgel)t,

niemals ol)ne eine geioiffe 'S'rauer unb 0emut fein fann ?" So fd)reibt iöi3lbcrlin

in ricbtiger ©rfcnntni^ an feinen Q3ruber. Qßilbclm 93ö^m, bem mir bie

oortrefflicbc 9lu^gabc »on Äölbcrlin^ '^ßerfen, bie im felben Querlage oor fur.^em in

^meifer Auflage erfcbien, oerbanfen, fü^rt uu'^ in feiner (Einleitung burcb bie oer--

fcbiebenen ^b^fen biefe^ ßeibcn^ioege:^. Sie ift au^ge^ciebnet burcb baß feinfinnige

(Einfühlen in Äölberliu'^ QBefen unb burcb eine jmingenbe '^rägnans unb '5^reff--

fic{)erl)eit bcß "iJIu^brud^.

3u "^ri^ 9\ enterb b^inbertftcm ©eburt^tag i)at ber '^lllgemcine ^lattbeutfd)e

Qjcrbanb ein ©cbenfbucb bci'au'Sgcgcben (Äinftorff, QOßi^mar), baß in ,vil;t--

reicben 'Jluffät^en oerfcbiebenfter 9)?itarbeiter baß ^ilb feinet Scbaffen^, feinet

Ceben^ unb feiner '53cbeutung fcbarf unb fic^cr umrcif^f, unb berufen ift, beizu-

tragen, ba^ man 9\euter einen loürbigcn "^pia^ unter unferen 5?laffiEern aniocift.

Q3on '2lu^gabcn frember ^ttoren fei bie 'Sident^-'^u^gabe bcß 3nfcl--

Q3erlag^ ermähnt, oon ber bi^t/cr al:^ erfter 93anb ber au^gemäl)lten 9'\omane unb

9^ooelien „©aoib Copperfielb" mit Ginleitung oon Stefan Stoeig oorliegt.

^ei 3. @. ßotta, Stuttgart unb 'Berlin, ift 5um 30. Oftober 1910, bem

bunbertften (Seburt^tag Cubmig Seegersi, eine 9Jeuauflage oon 'ii r i ft o p b a n e
^

'

Werfen mit (Einleitung oon Äermann 'Jifd^er unb QBilbclm Sd)mib erfcbienen.

l?ubioig Seeger^ 93ebcutung ift erff für.^licb in biefen Q3lättern gcmürbigt morbcn,

unb biefe *2lu^gabe bcmeift bie Q3crbienfte, bie er fid) um bie ilberfctntng bcß

„unge^^ogenen Ciebling^ ber (Sraycn" crioorben bat.

Ql^on neuen 9^omanen erioäbnen mir nur fur,\ baß ^ßicbtigfte, loeil loir an

anbercr Stelle auf einige näber eingeben merben : (Ernft .s'Scilborn, (Die fteile Stufe,

bin Liefern ber „9\unbfd)au" befannt, (Seorg Äcrmann, 5tubinfc ((Egon T^leifcbel

i^ (Eo. Berlin), 9\ub. Äaii^ Q3artfcb, Q3ifterfüf5e Ciebei^gcfcbicbten, "^Ibam 90^üHer--

(öuttenbrunn, <5)ie@loden berÄeimat(Ceip,yg, i?. Sfaacfmann), 3. 3egerlebner, %iben
(Slctfcberbäc^cn (93ern, "Sl. 'I^ranfc), QSill^elm Tegeler, <J>ie frof)e '^otfcl)aft (Stuttgart,



470 <£>eutf(f)e 9?unt)jc^au.

<5)cuffcf)e Q3crlag6=*2lnftalt), Otto 'S^rommel, 9}tanneliii, ©ora '5>imcfcr, '^a^ '^crlcn-

bud), 0ic "^ragöbic etnc^ 3bcaliffcn oon Offip £d)ubin ( 'Berlin, ©ebrübcr ^aetel),

unb ©abriete b''2lnnun5io, Q3ieUeid)f — oieUctd;t aiid) nid)t (Ceipjig, SnfcI=Q3crlag).

3n Gieren bcr 'JUtmciftcrin unter bcu bcut[d)en ^i(^tcrinneu, 9}türicnä üon

^bncr--(5fd)enbad; , i)at ber Gottafd)c Q3crlag eine ^ceuauflagc bcö flcinen früt^en

'^üd)tcinö „®ic crfte 93 eichte" »eranftaltct, lüä()rcnb bei ©cbrüber ^aefel brci

fd^öne 93änbe „'2lu^gelüä()lf er ^•r5äl)lungen" crfd)ienen finb, bie bcfcnbcre

in ber untrbigen Ciifuöauöpabe iebcm unlüommcn fein uievben. 3n rei5enber *2lu^--

ftattung erfreut un^ bie 9?^iniatur--'2lu^gabe von 93^ ar ^DZüUcrö „®cutfc|)c
Cicbe" (Ccipjig, 93rodt)au:^), biefes einzigen 93üd)lein^, ba^ ficb bur^ jlcei

9)tenfc^enalter, feinen Q3erfaffer, ben berül)mten Sanetritiften überlebenb, crljalten

unb e^ t)ier 5ur 16. '2luflagc gebradjt \)at.

93on @ebicf)tbüd:)ern u^oüen tt)ir nur (Srnft Salju;^ @ebid)te (Stuttgart

imb Seip^ig, '?'euti'd)e Q3er(ag^=9lnftalt) bcr»orf)eben, bie jcbem 9\unbfd)aulcfcr lieb

unb luert fein luerben. (55 ift bie crfte ^Saninüung, bie er »cranftaltet ^at, unb fie

»creint in \c(i)ß '^Ibteilungen bie '5ritct)te, bie feine xDiufe \\)m gefd)cnft. (^5 finb

lieben^lpürbigc, feine ©cbic^te, bie un^ inö Äcrj beö ^id)tcr:^ fct)en (äffen unb fein

rcicl^e^ noveUiflifcbc^ 0d}affcn l)öd)ft toilHonimen ergäii.^cn. 'Jormal finb bie ©ebid)te

oft oon einer übcrrafcbenbcn Originalität, nid)t ot)nc fcbuici5erifd)c Äcrbf)eit, aber

auct) 93cfannte6 grü§t un9, im^ 3a^n, ol)ne feiner llrfprünglid^fcit gu fd)aben,

übernommen \)at.

Q3on bcr ©ict)tfunft jur 9)cufi! : ^a ftc{)cn ^lüci 93rieffammlungcn im Q?orber--

grunb. 93eetl)o»en^ Q3riefe finb von (Jmerid) 5\aftncr, bem 93ect()oocn=

forfd)er, foUKit fie biöl)er befannt finb, in lürfcnlofcr Q3oUftänbigfeit unb mufterl)after

'Slrbeif ,5ufammcngcfteÜt (l'cip^ig, 9)tor Äcffc). Äicr ift ein „95olf^--93ect(;or>en"

cntftanbcn, ber ben mufifalifcl>en 9>olt^au?gaben loürbig an bie Seite tritt. Unb
loenn e^ bei biefen nur locnigcn »ergönnt ift, bi« inö iunerfte QBcfcn unb ben

i\'crn bcr 5\unft bes (findigen vorzubringen, l;ier liegt ha^ Äcrj bes 9}iciftcr^

offen XHU jcbem '^luge, unb niemanb !ann fiel) ber crfcl)ütternbcn ^ragif cnt^icl^en,

bie il)n im 5\ampf mit ber täglid)en 9)tifcre nid)t unterliegen lie^. 6cin 9iame

ift l)cilig in ber 9!Rufif unb mcnfcl)lid) l;eilig burd) biefen gigantifcl)en 5?ampf be?

£eibcn^, ber fein Äer^ nid)t l;art gemact)t l)at, loeil er feine Seif feinc;^ Ccbene o^nc

ßiebc toav. '21u^ biefen 93riefen fprid)t bcr 9Dienfct), bcr bcm 5tünfticr n\di)tß nact)gibf.

9ccben biefe^ 'JBcr! tritt eine von 'Gilbert Sei tj mann beforgte ^Ut^tt)a|)l

au^ 9)t05art^ 93ricfcn (Ceip^ig, 3nfel--Q3erlag). Äicr l)abcn unr ben ganzen

9}c05art, beffen ^'Oefen unb 9)iufif ein?^ finb. Crin tiefer, fittlid)er ^rnft, bcr fd)lid)t

unb fromm fein Q3cfenntni^ über bie let5tcn '5)ingc fagt ; banebcn fprubell bie fonnige

Äciterfeit, übergolbct oon cd)feftem Äumor, ber il)n in ausgclaffcncr £aune bi^

äu feinen Ictjten 3af)rcn in feinen 93riefcn taufenb 'J>umml)citcn treiben läf;t. t'^

ift fooicl 9?cufit in biefen 93ricfen, baf? fie un^ feine l;errlict)ftcn ^t)cmcn unmiU=

fürlicf) inö Ol)r flingen laffen.

(Jrmät)nung verbient au^ bie ^lu6Voat)l axxß QBagncr^ Scbriften (Ceip^ig,

3nfel=Q>er(ag unb (^. ^. QTv Siegel), bcforgt von Äoufton Stemart t^ambcrlain,

bie aucb bcm 9cid)t--Q©agneriancr ein flarcsi 93ilb oon bcm, \va^ QBagner unter

feiner Ä\tlturmiffion verftanb, 5U geben geeignet ift.

9)iit triftigftem ©runbc fe^en mir unter bie Scl)riftcn ber 9}iufifcr 93iUrot^s
93 riefe (Hannover unb Ceip^ig, Äabnfd)c 93ud)i)anblung

)
, bcnn bcr geniale

(it)irurg mar im tiefften @runbe feinet QT^efen^ 9}^ufifer. 3t)m mar ha^ 93rief--

fcl)rcibcn 93cbürfni^, in bcm er über oUe^, ma^ i^n bemegte, über feine reid)e @e--

ban!cn-- unb (fmpfinbung^melt, 9\ecbenfct)aft ablegte. Gin lauterer, l)od)bcbcutcnbcr

9}ccnfd) fpricbt l)ier .^lU un^, beffen Cebcn in feinen 93ricfen mit,^ulebcn einen

fcltencn @enu§ unb eine ftarte 'Jörbcrung bebeutet. '^%u fommt, t>a^ ein feiner,

flüffiger Stil feine 93riefc, mit fe^r glücflid;en 3mpromptu0 burci)fc^t, ju tlcinen

litcrarifd)cn .^unftmerfen ma6)t.
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^^ricffammlungcn , rneun fic in einiger Q^oüftänbigfcit geboten loerben

fi5nncn, bieten bic ibeale 'Siogvüpl)ie bar. Ißo ha^ nid)t möglich ift, ncl^men

wiv banfbar bie oom 5tünft(er fclbcr ober öon anbercn gc[ct)riebcnc ©efcbic|)te.

®a ift nun ein eut^ücfcnbcsi 93ud; erfd;icucn: 'Jannp (flf^Ier, „'Da<^ ßeben
einer "^ränäerin (93^ünd)cn, $\. Ä. '^.^ccf). 'Sluguft (i1;r()arb ift ber Q3erfaffer,

beffen franjöfifc^ee; QBcrt 'zO^ori^ 9cccfer über[et)t unb loefentlid; bereicl)ert ^at
"illu^ bicfen ^läticrn [teigt eine fold)e ^iiüe »on 9\ei,^ unb *2lnmut, oon 6d)ön-
l)eit unb £id)t auf, baf; fid) bie« Ceben einer 5än,^erin vcrbid;tet 5» einem ^Stücf

getankter 5?ulturgcfd)id)te. 9teben ben flarcn "^Mlbcrn aui? ber Seit unfercr Q3ätcr

erfte|)t eine 'Jrauengcftalt oon bejnnngenber Cieblid^teit unb innerfter Qxein^eit, oon
ber i^r bie £iebc^obl)ffec , bie fie ali be^ alfernben ©entj' ®efäl)rtin begann,

nic^tö genommen \)at.

9Son ber monumentalen 'S'Z a p 1 e n --

'5?iograpt)ic , bie im 9Bcfentlid)en auf
be^ großen 5\!orfeu eigenen "J^iftaten beru()t, jinb biöt^er 5n)ei Q3änbe cr[d;icnen

:

„SDceinc erften 6iege", bie burd) vier lüeiterc »erooUftänbigt luerbcn follen.

Äeinrid) .^onrab ift ber Herausgeber, ber in bic <3)iftate bic oon ^uocrldffigen

©ctPä^rSmänncrn berid)tefen autt)entifct)en '^luSfprücbe beS .^aiferS mitl)incin--

gearbcitet Ijat (Stuttgart, Oxobert Cuf3).

(Sine "S^olge »on Q3eröffcntlid)ungen , bie unß aud) in i)k Seit 9^apoleonS

xiertüeift, \)üt ^f)oobor 9\et)tmifct) mit feiner Sammlung „'2luS »er gilbten
'^Pergamenten" (£eip,yg, ©eorg Qöiganb) begonnen, ^anb II— IV liegen

uu!^ vor. <Der ^meite "i^mb enthält baei „Solbatenleben Ä'arl v. 6ucfoloS",
eines niccflcnbuvgifd)en Sunfcrö, ber im 'Filter oon bretje^n 3al)ren nac^

ber 3abrl)unbertiDcnbe in preuf3ifc^c ^ienftc trat, ben Si'fammenbrucI) hei 3ena
miterlebte unb unter '^.Mücbcr mitgefangen n>urbe. S" traf bann in Ujürttcm--

bergifd)e 'J)ienftc,' in bcnen er ben ruffifd)en 'Jelbjug mitmad;fe, auS bcm er,

5ioar ti)pl;u!5franf , bod) glüdlict) gerettet uuirbe. ^Ue feine (Srlebniffc er^äblt

er mit frifcber, unoerbilbeter 5\!raft. ^tloaS ^reul)eräigeS tönt auß feinen Qßortcn,

fd)lid)t unb einfad), loenn auc^ eine überlegene Sronie il)n oft §u bi>l)e5:em Urteil

l;ebt. (i'bcnfo \vk bem briften '53anb, „"SluS bcm ^agebud) eincS "Jrei^

loilligen", ber unS mit einem jungen ^l;eologen inS ^elb fiil)rt, geben bicfen

£cbens:fd;icffalen , bic man immerbin nid)t als bie tueit über '?>urd)fc^nitt ragenber

9[)^änner be5eid)ncn faun, bic gewaltigen Seitereigniffe einen Äiutcrgrunb unb
9\al)mcn, ber unS oon "Einfang bis 5" Snbe in Spannung erbält. Q©ie unS

5l^arl 0. Sucfoio ben llbcrgang über bit '53crefina fc^ilbcrt, mo in blcid)er 5obcSfurcl)t

aUe 93anbc fid; gelodert batten unb jcber über bk £cibcr ber anbercn, aud) ber

"grauen, l;inioeg feinen QBcg 5um anbercn llfcr 5U bal)nen üerfud)t, get)ört 5um
^rfd)ütternbften , loaS man lefen fann, unb l;ier »oirft SudoioS abfid)tlid; ctioaS

trodene ®arftellung loic ^2luSflu^ l;öd)ftcr i^unft: baS unsulänglid^c Snftrumcnt oer--

äicf)tct flug, um nur baS furd)tbarc Sctjidfal rcben ju laffen. '?iefc beiben ^änbc
beben bic intimen Q?orgänge inoffizieller @cfcf)icbtfd)rcibung, ol)nc il)rc <5el)lcr.

"^^on bcnen ift ber oiertc '53anb, „®ie G'rinncrungen im 'S^ienftc

^önig <=9riebric^ Q©ill)elm lil." oon QBilbclm Cubu^ig Q3iftor ©raf
Äendel 0, ^onnerSmard, nicf)t gan^ frci5ufprcd)en. Gr oerftcl)t eS nämlict)

n\<i)t immer, nict)tigen i^latfd) ju unterbrücfen. 9lber loie er in oft falopper, oft

burfc^ifofer Sd)rcibart bic prcu^ifcben *i2lrmecoerl)ältniffe oor bcm Ä'riegc bckucbtet,

bic uns ben 9tiebcrbrud) nur i^u oerffänblicb erfcl)cinen laffen, wie er bann fein

£cben bei bcm licbenSunirbigcn 5\^önig, ber l)ier red)t oortciU)aft erfcl)cint, fd;ilbcrt,

unb enblicb in ben '53cfrciungShHegen feine eigenen febr tapferen "Säten läffig

cnüäl;nt: baS i)at ben äftl;etifd)cn Q'xci,^, ben ein cd)ter 3untcr fo leicht l)eroor=

ruft, ben 9\ei5 bcS ©efd)loffencn , beS 9luS-einem--(§uf5--SeinS neben einer un--

bcfümmerten llnbilbung. ®ie 'Julie ber ^Inctbotcn, bie er in bic Sd^ilbcrung

ber gewaltigen ©reigniffc ein^uftrcucn nid)t oerfd)mäl)t , finb oft oon uncnMidKr

5?omif. 0aS Ceben in O^l^nnSbcrg, loo er ben oöllig (\um Sonbcrling geworbenen
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^^rin^jen Äeinric^ noc^ i>än\\Q faf), cr[d)cint gänjUc^ al^ '^avu: mu^tc er fid)

bod) feiner eigenen (5d)n)cfter antrauen laffcn, loeil ber Bräutigam nict)t ju rect)ter

Seit ba mar, unb ^rinj Äeinrid) oon einmal angcorbneten heften nie uni) nimmer
äurücfftanb. ^m ^ari><, niot)in er mit ber 6onbergefanbifcI)aft gu 9iapoIcon^

Äoc{)5eit ging, ^at er mel Cuftigc^ unb Ginftcö 5U berict)ten, borunter 3üge, bie

^f^apoleon^ fout»eräne 9cid)tad)tung ber '^^efiegten beleud)tcn. Q3on einer eigentlid)en

'53egeifterung in ber Seit ber 93efreiung6friege ift auf biefen Q3iättern nict)tö ju fpüren.

Unter ben f unftgef c^icf)tlid)en 9teuerf(Meinungen f)at Ät)6man^ mit

feinem „93rüffel" (93crüt)nite Ä'unftftättcn , Sccmann--ifcip5igi einem attuelien

3ntereffe 9\ed)nung getragen, ©eine burd)ftreift man unter feiner funbigen 'Jü^rung

bic fd)öne, an i\unftf(^ät5en reid)e '2ßeltausftcUung?ftabt. 3n bcrfelben Sammlung
erfd)ien für^^lid) aucb „9\egcn6 bürg" oon Äilbcbranbt unb „^olebo" oon

^l. C 9)tai)cr. 'S'ie brei ^änbd)en, tcrtlid) ipic iliuftratiö gleich »or^üglid), bilben

lieber eine mertoolle ^ercid)erung ber mit 9\ccl)t gefcl)äl5tcn „'53erül)mten 5\unft-

ftätten". ®cr Q3crlag (f. ^ieberid)^, 3ena, \)at in feiner „Ä'unft in Silbern" ber

„'2lltbeutfcl)en 9)u-ilcrei" bie „3tiil'cttifcl)e ^rü^rcnaif f ance" »on 9\. Äamann
folgen laffen. ®er '53anb t)anbclt »on ber ^UKitcn, man fann aud) fagcn britten

'5rül)rcnaiffance ; Äamann tauft fic 9\enaiffancegotif. 3nmiemcit barin bie fel)r

lüidnige '^t^age ber 9^acl)-- ober QBieberl^errfc^aft ber ©otif in ber f^iveiten Äälfte

be^ Öuattrocento n\\t ©lud gelöft ift, lüirb erft nad) ©rfd)eincn be^ näd)ften ^anbe^
5U entfd)eiben möglid) fein. "S^er l;i)potl)etifd)e Cl)aralter be^ QBerfcö gcftattct

natürlid) eine ftarl fubjeftiue "Färbung, bic bcifpielsmcifc einem ©^irlanbajo glän^enb

äuffatten fommt, UHil)renb ein 93DtticcHi ober ©o,Violi barunter leiben muffen, ^"ine

v>ortrefflid;e 9lrbcit ift knappes „9}iantegna" ((Stuttgart, 'T'cutfc^e Q>erlag^--

anftalt). '3)cr Q>erfaffcr l)at fein ^Ijema tüd)tig unb fleißig burd)gcarbcitet unb

burd) geiftyoUc parallelen unb fd)arffid)tige '^^eobad)tung bie tcrnige, groi3^ügige

^Irt biefe« oberitalienifd>en 9}ceifter0 tlar l)erau^gefd)ält. Äot)c:^ ifob nerbienen

aber aud) bie belitat reprobu.^iertcn unb in rcid)lid)en ^2luöfd)nitten ^um Stubium
bequemen 9lbbilbungen. (Sineei ber unentbebrlid)ften TSerte für 3tubierenbe, aber

in gleid)em 9}^af5e aud) bem 5?unftfreunb unUtommen bleibt \vo\)[ immer ©eorg
Äirtl)^ „'S) er fd)öne 9}^enfc^", tiefes! präd)tigc '^afeliuerf crfd)eint je^t in

oöllig oeränberter ©eftalt unb mit mefentlid)cn (Srmeitcrungcn. Q3orläufig liegt nur

bie erfte iiicferung ber 9^cuauflage oor: „0ie ägi)ptifd)c 5vunft". 0er auö--

fül)rlid)e 5^eyt oon Äeinrid) '^ulle bebarf feiner 5\!ritil, 0ie 5^afcln ftcben auf

ber Äöl)e ber moberncn 5!ed)nif. Gin t)iehierfpred)enbe^ ßieferungsiuert ift aud)

3of, 9^cuit)irtl)S „3lluftriertc ^unftgcf cl)ic^tc" (9}^ünd)en, '2lllgemeine

Q3erlag^gefeüfd)aft) mit 5al)lreid)cn farbigen 5:afelbitbern. Ciebljabern intimer Stoff-

gebiete unb fulturl)iftorifd)er i^uriofa bieten bic rciäcnb au^geftattetcn „9}icnfcl)en

unb 9)iobcn im ad)t5et)nten 3al)rbunbert" oon 9Jiar ». ^oel)n unb
O^far tyifd)el ('5. '^Brudmann, 9}cünd)cn) einen feinen ©enu§. ©a^ fd)nörfel--

reict)e 3al?rl)unbcrt mirb vor un^ in feinen Sitten unb 9}^oben unb mannig--

facl)cn StilUHinblungcn von ber galanten Seit ber Q,Batteau unb daueret bi^

5ur T9ertl)erepoct)c in allen feinen fd)illcrnbcn Gmpfinbung^nuancen rofenroter

Sentimentalität unb flol)farbenen Äumor:^ mit erlefenem ©efc^mad bcfliniert. 911^

ein luftigee ©egcnftüd, haß fic^ auf bem ^ifd)e bcß „furiöfen £iebt)abcrö" baneben

nid)t übel aufnimmt, finb al? berbe, fcbmantl;aftc i?cttüre au:^ bem 17. 3al)rl)unbert

be« 3ol)anne^ ^raetoriu^ feltfame unb poffierlic^c „©efd)id)ten »om
9?übe§a^l" (£eip;\ig, 3nfel--'23erlag) ^u empfet)len, gegiert mit Äoläfd)nitten von

1738 unb einem 9cad)mort von ^aul ©ruft. ®cr gleicf)e Q>erlag bietet mit

einer '21u6mal)l aus 3ol)n '^^larman^ Seid^nungcn s« Sagen bee!

flaffifcl)en '2lltertums; , l^erauggcgcben oon ©. "^B eut ler, bem t)crmi>l)nten

5?unftfreunb eine l)oct)erfreulid)e "^lusgrabung cine^ oielgefanuten unb viel ju menig

gefdjätjten ©ro^meiftcr^ ebclftcr Cinienfultur. ®a n)ir gerabe bei äftl)etifd)en Cedcr--
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biffen finb, fo fei l)kv gleich noch eine rt)cifcre @abc bcß 3nfeI--Q5crIagC'^ genannt:
„®ie (^"rsäbhmgcn unb 9?cärd)cn i^on O^far Qißilbc" mit Q3cUbilbcrn

unb reicbem *53ucbfd)iniicf von Äeinrid) 1J> ogclcr--'2ßorp2!U>cbe. Q3ogclcc^

fein croti[d)cr 9}h)iti^i^mu^ l)at ctwaß bcr 9^'Bilbc[d)cn T>ocfie »crloanbt fongenial

Snggcftiüc^, unb c^ ftörf aud) nid)t, ukmiu ber 31Iuftrator gcicgcntlid) 'Jöilbc^

[aft)ri[d)e 9cotc übcr[d)(ägf unb bafüv mit feiner freul^er^igen beulfd)cn 9)^ärd)en=

^aftigfcit cinfet3t.

3u ben edefenften (^'>aben get)örL „(?in öommcunac^t^traum" von
QBiUiam 6l)afcfpearc mit 'Silbern oon '2lvfl)ur 9\ad^an (93cünct)en,

'53rudmann). Äicr I)at eine in allen Su^cigcn burd)gebi(bctc 5?unft einen ^rad)tbanb

gcfcbaffcn, ben man mit reiner '^^rcubc begrüf?en mufj. (3()afefpeare^ fprüf)cnbcei

9)uird)cnfpicl unrb (pier mit "^^ug unb 9\cdit in 91. OB. y. 6c{)(egel^ llbcrfctjung

geboten, in prad^tooü !(aren Vettern mit bicitun 9\anb. 9\adi)ansS '53ilber fügen

fid) mit 6id)crl;eit bem 6ti( unb @eift öt)a!cfpcarc0 ein. ©ie elfen{;afte 3artt)eit,

bic grotcefe ®crbl)eif bcrer um 3ctte(, 5l;efcu6' föniglid)c ^rad^t, '^ud^ elementare

'5:oü^eif: atleg if( mit ooUenbeter 9?teiftcrfd)aft getroffen. 6ein '^infcl jaubert fo
oicl öcl)ön^eit ^eroor, baf? ber '^raum ber 6ommernad)t un^ 9Ba()rt)eit imrb unb ber

^'Ifcn 3aubcrcicn un;^ in '^Gonne unb 6puf binben. QBir fönncn ffolj barauf

fein, t)a^ fold)e '^üdKr in <rteutfd)lanb gebrucft merbcn.

Gin fc^on »ielumftrittcne? '^iid) tft ^Infchn '^cuerbacf)^ „93crmäcf)t =

nis" (Berlin, 9)iei)cr unb 3effcn). ®a fict) am 4. 3anuar 1910 ber

'5^obcetag be:^ 93teiftcrö 5um brei^igftcn 93ui(c \ä\)vtc unb bcr '^^Iblauf einer rnnbcn

Summe oon 3al;ren nun einmal betanntlid) ben obligaten '^luftaft §ur allgemeinen

Erinnerung an bie grofjen „llnocrgeffcncn" gibt, mar ber 3eitpuntt gut gemäl^lt,

eine 9ieuauflaqe be^ oon Henriette 'S^euerbad) fd)on 1882 oeröffentiicbten QBcrfe^

5u bringen. ®er Herausgeber ift lU^be-'^ernat)«!, ®aj^ Henriette '^euerbad; eS

mit l)iftorifct)en unb pl^ilologifd^en (Jin5cll)citcn nid)t immer genau nal)m, l)at man
il;r oerübelt. ilbrigen:^ entfd)ieb ben nid}t red)t gcfd)maofooUcn Streit ber pl)ilologifd;)

'SabcUofcn miber haß CiebeSmerf einer feinfüt)ligen eblen unb gerechten ^rou
bereits — haß ^ublifum, inbem cß haß „'23crmäd)tniS" fo mic eS ift, alß ein

liebeS unb teures 93ud) ^ocbf4)ät3t.

3n ber ^randbfcf)cn ^Hn-lag3buci)banblung, Stuttgart, ift ein ^erf oon 9}tcla

(5fc^eri(^ erfcbienen, „©aS 5i'inb in ber 5tunft." ©ic Q3erfaffcrin fte^t auf
bem Sfanbpunft, bafj bic <3)arfteUung beS itinbeS, bicfcS @efd)öpfeS, haß nod)

nic^t 93cenfd) ift, ja im bireften ©egcnfat) ^um (?rmad)fenen ftct)t, als ein Sung--

QBcrbenbeS, burd) Ä'ampf fid) ®urd)fet3enbcS, einS ber gri)f5ten 'Probleme ber

^unft aller 3eifcn ift unb barum ein mic^tigeS 5lriterium bilbct für baS 5^ijnnen

beS Gin^elnen. ©enn nur ein 9)^ciftcr oermag bieS 3unfd)enlanb ricl)tig ju fd^ilbcrn.

<5)a^ fiel) unter folct)cn Q^orauSfctjungcn ibr "^ucb 5u einer 5\unftgefd)icbtc im
„kleinen" auSmad)fen mürbe, mar ^i' ermartcn ; aber bie Tßclt ber itinbcr ift nid)t

!(cin unb eng, auS il)r meift alleS inS ©ro|3e, Q.Bcite, Emige. llnb fo ift i>kv ein

9)^uftermcrf gefcbaffen, baS in feinem fnappcn 9\al;men eine (Sefd)icbtc bcr 5linber--

barftellungen bietet, bic, funbig burcb alle 3citen oerfolgt, unS oon ©ipfcl ,^u ©ipfel

fül)rt, bod) nid)t ol;nc and) ben Tälern ba^:?; ibncn gcbül)renbe i3id)t 5u fpcnbcn : ein

l)öc|)ft erfrculid)eS, für »ictc unentbebrlid)cS '^^ud), bcffen ^H>r^üge burd) eine um--

faffenbe Stoffhtnbe, Cicbe ^ur Sad)c unb einen prächtigen Stil nur noch l)cHcr leud)ten.

•^ür ben 5\unftunterricl)t — aber unfereS Srad)tenS aucb für ben Satontifct) —
gab 5?arl 9\eicbbc»lb im Q3crein mit 5?ern, i?el)rS, Naumann unb T^oc\cl einen

ftarfen ^anb „9}ictfter;^eic^nungen beutfd)er 5?ünftler" (9!)^ünd)en,

'^v. 93rudmann) bf^'^»^/ ci'^ <^"t gciuäl)ltcS *2lnfdHiuungSmatcrial. Q.>on bcr um
bic Hebung l)äuSlid)er SlHinftpflcge ftefS eifrig bemül)ten „'freien 2cbrerocrcinigung"

liegt als Ic^tc 9cencrfd)cinung „(i'bmunb SteppeS" (9)tain5, 3. Sd)ol,^) oor.

^neber ein fcl)r fd)bneS Heft, baS oielc '^yreunbe finbcn mirb. 9\ecbt mid)tig für

unfer mad)fcnbcS 3ntcreffc an Stabt-- imb QBobnlultur ift „T'er HauS garten"
oon ^r. (Jnrfc (3cna, (f. ®ieberic|)S). 3cbcr, ber über einen C^iarten ober ein
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@ärtd)cn »erfügf, follfc t)aß ^ucf) le[en, ba? an bcr Äanb 5al)lrcid)cr '21bbilbungen

oortrcff(id)e 9\atfcblägc über tünftlcrifd)c ^errainocriücrtung unb 9:ßal)l bcr

^flanjen gibt.

(^in mcrtöolicö QBei{)nad)tögcfc^cn! für ben '2lrcf)itcftcn bilbct „'S) i c "^ a u =

fünft bc? 19. 3a{)rt)unbcrts;", bcr britfc ^cil bcr gro^ angelegten „(Sc--

fcbicbtc bcr '53aufunft" »on ®. 3ofcp^ (^cip^ig, ^aumgärtncr^ '^ucb--

^anblung). 3n jUiei ftarfen Äalbbänben lücrbcn bie mannigfaci)cn &itu>ictlungen

»om Sllaffijigmu^ bi^ jur '3)iobernc mit einer bciunnberungi^unirbigcn Objeftioität

gro^^ügig gcfct)ilbert. Gin überrcict)e6 ^Mlbcrmaterial macbt ba? bcbeutenbe Qßcrf

boppelt iPcrtDoU. (fin ernftc^ unb gebicgenee '^ucl) ift bei Quelle & xDieiier, ücip^ig,

crfcbienen, 9\obert 9?iielfe, „0as <5)orf". 'S^cr Q^erfaffcr gebt in bcn 5;agcn,

wo Äeiinathmft faft ein billiges (5cbIagn>ort geiDorben ift, feinen "^Beg ficl)cr unb
fonfequent, unb e^ gelingt ibnt, an ber Äanb eine^ reicbcn QBiffen^ bie trcibcnben

unb tonftituicrcnbcn Gräfte auf5u,^cigen, bie ben ÄHiltunuert biefer Siebelunge.fDrm

beftimmt l)abcn. (!^6 ift ein '53ucb, ^a^ nicbt nur ben '2lrd)itettcn, fonbcn jcben, ber

'2lugcn ju febcn b^t, ^ur Grfcnntni^ anleitet, n)cld)e QBege man in Suhnift geben

muffe, unb für jcbcn, ber bie 9}cc»glid)teit i)at, fclber fold)c öicbclungcn an5ulegen,

,ut erbaltcn ober au^ bem Q3ann ber ilnfd)önbeit ?,n erlöfcn, ein fd)led)tbin unent-

bcbrlidice; l}>i\d-). 3n biefem '^.^ud) lebt bcr freie, reine ©cift, bem '2>erbred)en

lüiber han: tünftlerif(^e lieben unb Stil, bem jebe llnhiltur ni^t toeit oon fittlid)er

Q3erfet;lung entfernt fcbeint. '3)a«felbe gilt t>on bem neuen ^ßerf pon ßcbultu-
9caumburg: 5\ulturarbeiten, 93anb VI: 'S'aö Sd)lof?. '53ci feinen Q,i>crfen

braud)t man nicbt mebr ju loben: fonftaticren , ball fic crfd)icncn, unb baj^

bie Sorgfalt unb t)ai umfaffcnbe '^siffen bicfelben mie bei ben frül}crcn TOerfcn

geblieben finb, genügt. 3um Scbluf? unferer OTHinbcrung burd; ben funftgcfd)icbt-

lieben ^ücbcrmarft fei cnblicb nod) auf eine cbenfo gelebrtc mic liebcn^mürbige

Q3eröffcntlid>ung bi»9CH)icfen : „'3)ie 'Söci t)nad;töf r ippe" von &. 3agcr
(@efellfd)aft für cbriftl, Slunft, 93cüncbcn). "Surd) bie bcrübmte beutfcb-italienifd^c

i>trippenfammlung Scbmcberer^ im bai)erifd)en 9cationalmufcum ju 9?iünd)cn ift

ta^ 3ntcreffe an bcr oolfstümlidicn 5?lcinplaftif ber 5lVippen uneber wad) gcmorbcn,

unb Sager^ 'Slbbanblung ift trcfflid) geeignet, bie "^reubc an biefem gemütooUcn
il'unftjmeig bci^ 'i^arod aud) meitcren Streifen ,^u crfd)lief?cn.

"^Im Gnbe unferer llmfcbau mögen bie 93üd)cr ftcben, bie unö in ferne

£änber fübren, menn aucb nicbt fo ferne, une bie unferer 5\inberjabre unb '5raum--

länber. ^a l)at '2llfrcb 93Uine6 bie (I^rgcbniffc einer Stubienreife nad)

*2luftralicn unb 9ceufeelanb in einem feffclnben 93u(^c niebcrgelcgt, „^aß ßanb
bcr fojialen '^ßunbcr" (Q.^crlin, ^. 6. 9)cittler & öobn). ^a^ biefe^ gut

gcl'cbriebenc ^^ucb nid)t nur burd) ben frifd)cn Stil unb ben Stoff allein intcreffant

fein, fonbern uns aud) eine <5ülle nütionalötonomifd)er K'cnntniffe bringen nntrbe,

x>erftcl)t ftd) bei bem 9camen feines QSerfaffers oon fclber. (fin febr fonberbare^

(Sefübl ift e^, mit bem '^serfaffer bie 9\eife burd) bie Sübfec nad) 'Qluftralicn ju

mad)cn, mäl)renb ber mir oon ben primitix^ften Suftänben ,=|U ben l;öd)ft entmidelten, ja

übermobcrncn unb »on ba mieber ^u ben cinfacbften ^urüdfommcn. (Sin ^^ucb,

ba^ bbd)ft IcfcnsUicrt ift, meil eö ben Q3lid meitet unb burcb bie 5lcnntni:^ frembcr

9.ßcrte tauglicbcr mad)t ^um Urteil in ben eigenen l)eimatlid)en ^cr^ältniffcn.

(i. ©. Sd)illings \)ai au§ feinen beiben groj^en Q.ßcrfcn „9?iit ^Mil^lic^t

unb 93üd)fc" unb „^cv Sauber be^ Glclefcbo" eine Heine '2luSgabe ^ufammen--

geftcllt, bie man nur bcgrüf?cn fann (Ceip,^ig, 9\. Q3oigtlänber). 9luf biefe QBcife

mirb c^ meitcften 5\'reifcn ermöglid)t merben, an biefer fo munberbar inftruttioen

9cafurgcfd)id>tc tcil^unebmen unb ben t)obcn 9\ei,v bie "^icrc ber Tßilbnis in ibrem

cigenften Ccben ^u bcobad;ten, mitäufoften. Über Sd)illings' ^^crbicnfte braucbt

man beute nid)ts mcl;r 5u fagen. ®a^ lixxd) fönntc aber nur geminnen^ lücnn man
mit ben Superlativen, bie ficb fogar in ber ^ertierung ber ^l;otograpl)icn .'»u

bcbenflicbcr "^üllc brängen, fparfamcr umgeben untrbe.
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77/9. ®raf SutiufiS ^Inbräff^. Sein Cebcn
unb feine Seit. 9uicl) neuen öucUen \>on

(S b u a r t) 0. OK e r 1 1> e i m e r. tH-ftcv ^^anb

:

93ie! 5ur (Srncnniuui junt '50cinifter be^
9luftern. StutUiart, ©eutfdje 93erlaq^-
anftalt 1910.

Snmitfcn tucftiicfd)id)tlid)er Crrcigniffc

•ein Staatsmann unb ein Sl'änipfcv, tapfei*

unb ritterlid), fUui unb ct)vlid}, ein übev--

legencv ©eiff unb ein fi)nipati)ifd)er (it)a--

rafter — fo tritt unö 3uli»s "vJlnbi-äffi) in

ber '53ioarapf)ic entqeqen, beven evftcn 'Sanb
(1823-1871) (Jbuavb y. '2i?evtt)eimev foeben
oeröffentlid)t i)(it. 93tan fennt ben uiun^ev-
baren 6d)icffalßU'anbel im i.\'ben -^Inbia^ivs

:

Qßevien Äod)v>crrats 1S51 jum S'obe ver-

urteilt unb in effigie getjenft, 1857 begnabigt,
1867 ungarifd)er -??(:inifterpräfibcnt. ®r l)at

mit _'5)eäf ben 9lu0cilcid) öon 1867 flc-

fd)atten unb bas 'i^erbältnis llnciarns ju

itroatien unb "Jiume geregelt, bas neue
QS^ebvgefel) in ilngarn eingeführt unb bie

'Qluflöfung ber 9}tilitärgren,se »oH.sogcn, bie

"xRegulierung beö ©onauftromß unb bie Um-
roanblung üon 'i^ubapeft ju einer ber fd)önften

europäifd)cn Aauptftäbte ipenigftens an--

gebabnt. Über alle bicfe ^^erbienfte t)i»UKHi,

bie ibm einen berworragenben TMa^ in ber

@efd)id)te bcs ungarifc^en risorgimento
fid^ern, erbob ibn fein '^^irfen in ber auß-
n)ärtigen ^olitif - öfterreid) - Ungarns ju

curopäifd)er '33ebeutung. Q^iJir mußten es

fd)on int allgemeinen unb iviffen es jeQt in

allen (Sinjelbeiten , une gefd)irft unb tt.nc

unermüblic^ 'Qlnbräup bie Intrigen beß
rcüand)ebürftigen. ©rafcn '53euft betämpft,

bie 9ceutraUtät Öfterreicb-Hngarns in bem
®eutfc^--'5van5i5fifd)en 5l'ricge ierfod)ten, bie

Pflege guter *Se5iebungen ju 'i)eutfd)lanb

empfoblen unb bamit tas bcutfd) - öfter-

reid)ifcb--ungarifd)e '^ünbnis vorbereitet bat,

baQ ibn in ^eutfd)lanb ju bem populärften

aller 9?cinifter bes '-^luslanbcö machte. —
"Jür bie 6dbilberung biefeß 'iJlufftiegß vom
Ü\!offutbfd)en 9\et>otufionär jum ungarifd)en
^pi^inifter unb curopäifd)en Staatsmann i}at

@. t>. Q;^ertbeimer — ber ja ben 2efern

biefer Seitfcbrift burd) wertvolle ^Beiträge

längft befannt ift — ein gerabeju pracbt-

oolleß 9?caterial benutzen fbnnen. Staatlid)e

-2lrd)ive in Qtßien unb "Subapeft nebft ?,al)V

reid)en 'Privatard)iven , vor allem bem
©räflid) "^Jlnbraffi^fdicn felbft, baben ibm
ibre ^^forten erfd)loffen ; aud) 'Jürft '23üloiv

als 9\eid)ßfan5ler bat ibm Hugertt^ife 3u--

tritt ,^u Q3erliner \!ltten geiväbvt, fo iia^

QBertbeimerß '^iJerf für bie ©efd)id)te ber

europäifd)en 'T>olitif von 1866-1871 von
befonberer ^Sebeutung ift. Qißaß babei neu
jutage tritt, ift für 'Bißmard unb "^Inbraffi)

ebenfo ebrenvoll, ivic es für ^^euftß '•^In-

benten vernid)tenb ift — gan,\ wie ber eben

erfd)iencne brittc "^^anb ber (Erinnerungen
beö iVi'eiberrn v. ^riefen. — <S^em .^weiten

'33anbe lisertbeimers, ber "^Inbräffps auß-
ivärtigc 'l>olitit von 1871-1878 fd)ilbern

ivirb, fönnen wir nur mit tebbaftem 3»tereffe

entgegenfe^en.

ttJ. ®ic Suriftifcijc g=ofuttät ber Uni-
oerfitöt Q5crlttt von itjrer ©rünbung
bi^ ^uv ©egeiHüart. ^cftgabe ber

„®eutfd)en 3iii"iften--3citung" jur 3abr-
bimbertfeier ber ^yricbrid) - QLÖilbelm-

Univerfität ju 93erlin. herausgegeben
von Dr. jiir. Otto ^iebmann. 'Serlin,

Q3erlag von Otto l'iebmann. 1910.

Ser verbienftvoUe (5d)riftleiter ber

„'5)eutfd)en Juriften - 3citung", Q3erlagß-

bud^bänbler Dr. Otto L'iebmann in Berlin,

bat 5um Jubiläum ber 2\n'liner Univerfitiü

ber 3»viftifd)en tyafultät tiic: vorbejeid^nete

tyeftfd)rift gewibmet, bie, mit einem von
9\obert i>ilott) verfaßten 3^eftgebid)t an bie

Alma Berolina beginnenb, 5unäd)ft eine vom
"Profeffor Dr. (frivft AeDmann in 93iarburg
bearbeitete vortrctTlid)e red)tßbiftorifd)e '^Ib--

l)anblung über bie Q3erliner Suriftenfafultät

bringt, an bie fid) eine 9\eibc verfeinerter
9iad)bilbungen ber ivid)tigften, bie ©rünbung
ber Univerfität betrettenbcn Urhinben unb
von 93ilbern unb '33riefen Q3erliner 9\ed)ts-

lebrer ber QSeijangenbcit fd)lie^t. hierauf
folgen in ^^erbinbung mit faffimiliertcn

eigenbänbigen (Eintragungen bie Silber ber
Orbinarien, ber orbenflid)en Äonorar-
profefforen, 9iationalöfonomen unb bes

Univerfitätsrid)ters, unb fobann in "Jorm
eines Stammbud)es bie faJfimilierten eigen-

bänbigen, als „ber beutfd)en 3"viften ®anf
an bie Hniverfität "^.^ertin" beseid)neten

;

Q^i^ibmungen ber "^rinjen, bie in ^^erlin

I ftubiert bciben, bie bes 9xeid>Sfanjlers unb
ber bebeutenbften beutfd)en Staatsmänner,

I

9\ed)tsgelebrten unb praftifd)en Suriften bes
3n- u»b "^lußlanbes. ®aß ganje Q^iJerf ift

i auf tue vornebmfte auSgeftattet unb ent-

bält neben ben vorenväbnten '^rofefforen-

^ilbniilen 5ablreid)e 5\'unftblätter , bie ,^um

3:eil eigens für biefe S^eftfd)rift von nam-
baften itünftlern gefd)aften worben finb.

QBeit über bie feftlid)en 3ubiläumstage
binauS wirb eö als ein gerabeju monumen-
taler 'Seitrag jur ©efd)id)te ber ^^erliner

Alma Mater einen baueriiben Q^iJert bebalten.

y. ecnä=3^eftf(^rtft. Stubien unb Q3erfud)e

5ur neueren ©efd)id)te. 93iar £en^^ ju
feinem fed),ygften ©eburtstage gewibmet
von 'jTeunbcn unb Sd)ülern. I^erlin,

©ebrüberT>aetel(Dr. ©eorg'i^aetel). 1910.

! Selten wirb aus 'vJlnla^ eines fed)5igften

I

©eburtstages einem ©elebrten eine wert-
vollere Äulbigung .^uteil geworben fein als

bie, weld)e 93car C'ens in biefem Q$anbe bar-
gebrad)t wirb. ^I3rieger, 9\ad)fabl, -V)aafe,

Stolpe, V. Ciämmerer, '?elbrüd, ^^ranben--

burg unb y")ermann Onden baben *5.^eifräge

5U ibr beigefteuert, altanerfannte 9?teifter

ber Äiftorie unb jung aufftrebenbe 5^alente

im fd)önen T^erein gefd)art. "Krieger
erörtert bie ©lieberung ber 95 $befen
i^utbers, bie ebenfo funftvoU als tlar auf-
gebaut finb, nicht etwa um ein 'I^ogma ber
kird)e, fonbern um ein 3»ftitut ^u betämpfen,
bas einen Crctpfeiler ber '^apftt;ird)e bilbete,

mit beffen 3ufammenbrud) fie felbft ins

I

Q^ßanfen geriet. 9\ad)fabl unterfud)t ben



476 'S)exitfd)e 9\unbfd)au.

Suffanb ber ()oüänbifd)cn 6ee- unb Äanbelö-
mad)t bev 9cieberlanbe oor bcm '^lußbrud)

bes niebcr(änbifd)cn ^^lufftanbce ; er fommt
5u bem C?rcicbniö, baj^ fd)on oor biefem
Seitpunfte bie l;oUänbifd)e öeegettimg biß

äur '53(üte entiuidelt jwar. Äaa fc t)anbclt

oon bcm ©eneralfelbmavfd)aU ^anS 'il'Oam

v>. Sd)öuinci, bcffen 9^ame mit ben 9?ubmes-
fafen beiö ©roRcn S\urfüvftcn in hcn fiebriger

imb ad)täiiier 3at)ren cnii ücrfnüpft ift.

Stolpe belcud)tct baß QBivfen ber jwei
Obevpräfibcnten 'Jr. Q:ßilf)clm ü. ^orcfe unb
beä! t^reif)'n'rn v>. Stein, t>on f^enen ber crfte

bie rt)einifd) - it)e[tfälifd)en ^cfiijuncien ber
iDoijensoUn'u bemotaatc bcß eifernenS^önigß
eingtieberfe, ber anbere i^re n>irtfd)aft(id)en

•Jetfeln li5fte. t>. C^'ünunercr bietet eine

i-ieiftooüe ötubie jur C?rfenntniß b'iS 9\an.c--

fc^en ©cifteäi, inbcm ber (Se[)alt feinc^ (ü:iHii)ß

„itber t>ie großen 9i)iäd)te" unb be^en (Snt-

fte()en flargelegt lyerbcn; xÜ^itteiluniicn üon
®en_t5 an ^^anfe, bie iwie mit einem Sd)ein-

werfer baß bunfle Webiet ber europäischen
"T^olitif bcleud)ten, [pielen babei eine grofje

IRoUe. 0clbrüif erörtert bie ^rage ber

potnifd)en .^ronc unb bie Q3ernid)tunc5

^reu^cnß in ^ilfit: 9tapoleon f)ätte beut

3aren bie po'nifd)e Strone geboten, luenn

biefer für ben Übergang 3d)lenenß, ^ranben-
burgß unb ^ommernß <in Olapoleon ober

beffen i5d)üQlinge ,^u baben geiuefen lüäre.

Trauben bürg prüft bie ^U>rgänge beim
(Eintritt ber fübbeutfd)en Staaten in ben
9^orbbeutfd)en ^^unb; QBürttemberg, loilt

fagen o. Sucfow, l)at i3ißmarctß Pläne
ntäd)tig gefcirbert, unb niri)t bie 3taatß-
männer, fonbern bie -SSi-^fe beß Sübcns ()aben

bieSd)affung ber beutfd>en (i'inbeit erfd)roert.

Onden enölid> cntioirft ein anfd)aulid)e0

'Bitb oom ^^erl)alten b:r 'I^ereinigten Staaten
5u ben grof^en 93cäd)ten unb won bem 3^ort--

fd)reiten be^ amerifanifd)en 3iiipcnali3muß.
eo. sanfctm ^eucrbad) - '^ctt. ^on Dr.

Ä e r m a n n U b b e - ^ c r u a p ß. 3et)n

ßieferungen. 93Uind)en, Jyr. Äanfftaengl.
1910.

Unter ben vielen 9)ceiftern, beren Äunft
l)eutc in billigen -^lußgaben bcm ^Publifum
äugänglid) gemad)t luirb, l)cit ber ÄHtnft-

freunb fd)on lange einen 9tamen mit Hn--

gcbulb ermartct — 'vllnfelm A^euerbad).
1)iefer ganj (Sro^c mu^te nne fo mand)cr
anbere feine gefc^mäi^ige lyrift abwarten,
big er populär werben burfte. 3ef5t finb

brci^ig Jahre feit feinem $obe fnapp um-
®aß fd)i5n angelegte L'ieferungßwerf ift

bereitß bie ju vier 93^appen gebiel)en, bie

einen t>ortrefflid)en (Sinbrucf mad)en. 'Sic

einzelnen 93ilbcr finb auf itupferfarton gc-
flebt, üon bcffen warmem ^^raunrot fie fid)

üorteilbaft l)eben. 'I>ie ^^lußwabl, bie fid)

erfreulid)crweife aud) auf ben rcid)cn Sfi,s,H'n-

fd)at) bes 9?ceifterß erftrcdt, ift eine glücflid)e.

©n abfd)liefjenbeß Urteil wirb natürlid) erft

möglid) fein, wenn baß gan.^e Q:i>erÜ unb
bie für baß letzte Äcft x)crfprod)enc bio-

grap{)ifd)e QBürbigung »ortiegt. Jebenfallö

erfd)eint ce! aber f)cute fc^on angezeigt, auf
bie fd>i5nc 'l>ublifation t)in,yiweifcn. Unfcre
tauten 5:age werlangen nad) ftillen Stunben,
Stunbenber^7lu'^fprad)e mit großen 9caturcn.
3» fold)en Stunben loill biefeß 9}Jappenwert
in Die Äanb g:nommen fein, (gß will in

unfere Stuben Feiertag bringen.
'i. gin beutfc^er 93Jaler nnt> i^ofmann.
2ebenßerinnerungen beß 3ol). Oit)ri[tian

0. 9?Jannlid). Äcraußgegcben »on Sugcn
S 1 1 1 r c i t b e r. Berlin, g. S. 93iittler &
Sobn 1910.

93^it bem Q3orbel)alt, bei einer anberen
©etegenbeit außfül)rlid)er auf bicfe üon
1741—1818 reid)cnben Cebenßerinnerungen
eine» beutfd)cn 5tünftlcrö äurücf,^ufommen,
möd)tcn wir oorläufig ba^u beitragen, ibnen
in 9^orbbcut|"d)lanb ,^um Srfolg .yfoerl^clfen,

ber in feiner engeren .sbeimat 'kapern ben
i:ylei^ unb baß ©efd)icf beß Äcraußgeberö
lobntc Seine -^lufgabc war eine fcl)r

fd)wierigc gr muftte 9}Jannlid)ö in f(()led)tem

fVran^ijfifd) niebcrgefd)riebene C^'rinnerungcn
inß 'i)eutfd)e übertragen, unb bie wenigen
'Proben, bie oom urfprünglid)cn ^ert übrig
geblieben finb, beffätigen, t>ci% er feine anbere
^Öabl t)atte. gbcnfo notwenbig war cß, i)cn

5ert 5U türjen, fd)on um ber ®efabr cincö

äweiten Sanbe«^ ju entrinnen, ba biefer fc^on
550 Seiten füllt. - 'Die Si^icffale 93cannlid)g

finb mit benen beß Äaufeß l>fal5--3weibrücfen
ücrfnüpft, unb ber intereffantefte --$;cil feiner
93Zemoircn betrifft baß i^cben an einem
fleinen fübbeutfd)en öof beß 18. 3at)rt)unberts:.

Sein erfter ©i)nner, (ibriftian I V., ein tUigcr,

begabter ^ürft, grawitierte nad) "pariß, unb
bort unb in 9\om lieft er ben 3ütigling, an
betjen Talent er übermäßige (in'ioartiingen

fnüpffe, :^\m\ 5\^ünftler fd)ulen. Sein 9cad)--

fplgei-, 5\\irl ^^luguft, brad)te bem L\inbc
Überrafd)uitgen. (Jfs würbe er^iblt unb gc-

glaubt,_er l)abe feinen R'od) mit Spiritu'^

übergolde» »nö bicrauf angejünbet, einer

Äofbame feiner Jrau, bie er nid)t leiben

mod)te, ben Ringer abgebiffen ufw. 9?^annlid),

beffen (öönner er blieb, bat bie ®efd)id)tc

ber lebenbcn <5arfel tiS 9cero jwar nid)t in

"^Ibrebe geftetlt, aber in baß milbcre eid)t

cinesi unglücflid)en 3ufallß gcrücft. Tßic
bem aud) fei, bie uerfd)wenberifd)e prad)t--

liebe beß öcr.^ogß, bie baß t\inb ruinierte,

fübrte 5um l}>(in beß Sd)loffeg i^arlßberg,

bellen iieitung 9?cannlid^ erbiclt 'Sic neue,
atß ein Q^Cntnber angeftauntc Qxefibenj, in

ber ein afiatifd)er l?uruß entfaltet würbe,
ftanb nid)t ,set)n 3abre üollenbet; 1793 legten

fie bie p-ranjofen in '2lfd)e. Der 9}tut unb
biellmfid)t, mitweld)er9}^innlid) bamalß unb
fpäter in 9?iünd)en, wot)in ibn ber Srbe ber
©pnaftie berufen batte, bie 5lun[tfd)ät5e beö
pfal5baprifd)cn ibaufcß gegen bie 3aiobiner
»erteibigte, ift ein ebenfo wichtiger alei

fpauncnb er,^äl)lfer '^^eitrag sur ®efcl)id)tc

ber 3eit. 'Sie Scl)ilbcrung 9?iannlid)ß t»on

93Zenfd)en unb ©ingen, bie in feinen iSr-

fal)rungßfreiß traten, mad)t burd)auß ben
(ginbrucf ftrenger Q;ßal)rbaftigfcit, unb ift
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bann am roerfooKften, wenn er Selbffcvtebfes

bevicl)tet. — 3a()iveid)e 3üuftrationcn unt>

^u^noten »ermitteln bas 'i^erftänbnis bee

Weites. S. XXX ift ein 3vrtnm ju berid)ten:

^aüepranb, '33ifd)of t>on -2tutun, war nie

itarbinat.

71/. ®a^ ßcben unb bic Abenteuer bcö
Firmen "iDiotttie? im ^odenbutö. Q3on
it)m felbft er,^äblt. 93tit einer (vinfübrunti

tton \)l t)
1 f 9ß i l b r a n b t. ^xn-Un, ??an>er

& 2ieiTen. 1910.

(gin fe()r ^u Unrecht Q>ergeffener feiert

t)ier feine '•2luterftel)unö, Hli 'Praeter, ein

Sd)wei5cr auß bem '3:ocfenburg. 3tn®ejember
1735 Juuröe er als erfter öo^n ber reblid)ftcn

Altern in ein 0(ar ärmlid)eßl!o0 t)ineingcboren.

6ein Q,^ater, beffen (Sorgen burd) eine fd)nell

antt)ad)fenbe "Jamilie mit feinen 6d}ulben
gleid)en 6d)ritt l}ielten, war ein '^Sauer unb
Salpeterbrcnner, ein 9?(ann mit treuem,

n)eid)em Äerjen unb ftrenger, fd)lid)ter

^römmigfeit. Uli fül)rt alg; ©eipub feinee

^aterß ein £eben mit taufenb frbt;lid)en unb
ernften @efal)ren, l)ilft bann in ber Canb-

tt)irtfd)aft, foU in bie 9i>elt l)inauß, ^wirb
als 93ebienter eines preu^ifd)en ^Cserbe-

offiäierß angenommen, ber it)n bei einem

luftigen Lotterleben gut t)ält, bis er it)n

fd)Wercn Äerjens bei feiner 'iJlnhtnft in

Q3erlin jum 9\efruten »errät. ®em jum £ol=

baten C>)eprc^ten gelingt bie ©efertation in

ber i2d)lad)t bei l^owofit). ßr tommt in bie

Äeimat ^urücf, finbet fein £ieb üermäl)lt

unb üerfud}t balb bies, balb bas, um fid)

auf eigene 'Jüftc ju ftellen. (Sr wirb ®ax\\=

bänbler unb bann "^eber, nimmt ein berrifd)es

9S>eib, wie „ber 5\rante bie ^Oiebiäin"/ unb
erträgt in ewigem Q[i?ed)fel t>on OSer^wcif-

lung unb neuer 5boffuung bittere '^ai)x<t ber

9tot, in benen er, bebrängt »on (2d)ulben,

nid)t weiß, wie er ben Seinen '33rot fd)affen

foU. CtMn enges, nid)t gerabc intercffantes

£eben. ^Iber' er erjä^lt es uns felbft, als

ein glüctlid)er Sufaü il)m bie cyeber in bie

Äanb brüdt, unb offenbart uns bas ©lücf

unb Q.Hnb^ingnis feines 6?efd)irfö. <S>enn er

war in feinem inncrften Q^iJefen nid)xs als

ein ed^ter ®id)tcr, nid)t aufs tätige Ceben
geftellt, fonbern l^eimifd) nur in feinem
3nnern, wo ein ftillcs, reid)es poetifd^cs

i^eben webte ®as gießt er aus in üer-

fc^wenberifd)er ^üUe über feine Äinbf)eit,

fein Cieben, über bie ganjc QBelt. ®as gibt

it)m eine Sprad)e, bic neben bem Q3eften,

was wir in unferer L'itcratur l)aben, ibren

^lat5 bebauptet; eine folct)e llrfprünglid)feit,

'5nfd)e unb Äraft, wie nur i>a<i innigfte

'^krwad)fenfein mit ber 9catur fic verleiben

!ann. 3b"i glücft jcbcs feine '^^crfenten in

bie 9iatur, jcbes 9cad)fpüren beS eigenen

Sunenlebens; es fel;lt it)m nid)t an bar-

ftcllenber i?ebenbigteit, wenn er »on feinen

finblid)en "Jlbentcuern fprid>t, unb er erl)ebt

fid) SU brümatifd)er Q;Cntd)t, wenn u>ir mit
il)m eine 9\e»uc bes grof^en 5\'önigs unb
bie Sd)lad)t bei l'owofit) erleben, aus ber
er in naiver Selbft»erftänblid)feit befertieit

Seine Sd)ilberungen aus 'Berlin unb »om
5triege finb wertvoll, unb wir bürfen uns
biefer "Sotumente freuen, bie fid) mit ben

ganj anbers gearteten bes verwegenen
9?iagifter l'auft)'arbt berül)rcn. — Unb nun

ift bem Firmen 93iann fo lange 3abre nad)

feinem 5:übe ein großes ©lud wiberfal)rcn

:

'•:!lbolf QBilb raubt l;at feine Cebens-

gefd)id)te neu l^erausgegeben unb ibr eine

tiHnfübrung vorangcftellt, bic mit ebler, aber

nid)t überfd)ä^enber ^egeifterung bas ^ilb
bes Sd>reibers bis in bie feinften Linien

nad)5eid)net, unb bie wir mit bem ^ud)e
felber in Sufunft nid)t mef)r mine» mijgen.

ßl. La vraie Education. Par Paul Q a u 1 1 i e r.

Puis, Hachette. 1910.

'5)iefe ^^lbt)anblung über wal)re6r5iel)ung

ift von einem äbulid)en Jbeengang wie bem
bel)errfct)t, ber ben Q.lkn-fen Dr. ^. '^'i. cyörfterß

in 'I>eutfd)lanb fo große Tserbreitung unb
"^Inerfennungl gebrad)t Xjat. Q3eibc '^äb-

agogen betonen vor allem bic 9iotwenbigfeit

ber ^9Iusbilbung unb Stäblung bes QBitlcns

suv Löfung ber etbifdjen '-^lufgaben, bie jebem
90ccnfd)enbafeiu geftellt finb; beibe geben fid)

9\ed)enfd)aft_, baß mit bloßer '•^Ineignung

»on 5\'enntni1icn nid)ts erreid)t fei, wenn bie

religiös--fittlid)e '23afis fet)lt; beibe prote-

ftiercn gegen bie Sd)abtone unb »erfteben

,

es, ibre Lebren burd) anregenbe '53eifpiele

unb t'rfat)rui.gen i\x illuftrieren. Cil)arat-

teriftifd) für bic Suftänbe unferer l)eutigcn

5\ultur ift CS, l^a'^i fowot)l bicsfeits als jen--

feits fceö Ojeans mit ber fonftantcn Q?er-

me^rung ber '23ilbungsanftaltcn aud) ber

gegen fic gcrid)tete Q3orwurf immer lauter

fid) ert)cbt^ fic wüßten ,^u unterrid)tcn, aber

nid)t äu er5iel)en. trifft biefer Q>orwurf
bas Spftem ober bie £el)rerV l^on il)nen

wirb »erlangt, aud) ben mittelmäßigften

<3>urd)fd)nittfd)üler burd) ben ^riil bes

'^enfiims unb bic automatifd) arbeitenbe

'$)reiie bcs (Syamcns iw bringen, unb fic

baburd) in ben Staub ju fet5en, hai (It-

gcbnis it)rer sJlrbcit fo fct)nell wie möglid)

I

praftifd) ju »erwerten. QBo bleibt t>a noc^
' 9\aum für eigcntlid)e "iMlbung ? (ginft waren
I bie l)umamftifd)en Stubien il)re Äeimftättc
Sie follten einer intellcftuellcn (Slitc ben
5\ultus ber Jbcalc gewinnen. Seit bie nur
wenigen 3uträglid)e 9iabrung in 93Zaffcn

»erabreid)t wirb, ift bic Qxcattion gegen fic

nid)t nur »erftänblid), fonbern gered^tfertigt,

bie Haffifcben Stubien l)altcn nid)t mebr.
Was fie »erfprod)en b^il'^n; bie Ä'arricrcn,

für bic fic »orbereiten, finb überfüllt; als

bloßes ^rotftubium waren fie nid)t gebad)t
unb tonnen biefem 3wecf fd)on nid)t mebr
biencn. Q^öenn fo »iele nutzlos »erfd)Wcnbctc
iv'räfte auf anberen ©ebietcn Q3ctätigung

fänbcn, bann unirben bic beute übcrlaftetcn
' unb »or unlösbare '^lufgaben geftcUten

Lebrer wicber it)rem eigentiid)cn 'Beruf fid)

unbmen tonnen unb nid)t nur unterricl)ten,

fonbern aud) er.veben.

y. .S?uUuröco<irQpt)ic. 'i>argeftcllt »on
Dr. 'pbilipp 93tucne, l>rofcffor am
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©ro§l)cväOöl. i^e()i-evfemtnar in Äetbetbevg.

93üf)l i. ^^r. 1910.

®aft in Dev öd)ulc iilulturgeoijvapl)ie

getrieben toerbcn foll, ift eine 'Joröcvnng,

weld)e immer nad)Drürflid)er taut mirb; fie

entfpringt aus ber iSntmicflung unfercr Q3er-

bältniffc, auö t)m großartigen T3orgängen
ber Q[ße(fiüirt[d)aft, bie für leben irgenbmie

als konfuntenten ober ^robu^cnten von
Qjßid)tig!eit finb. (gß ift be0l)alb mit

cyreube ju begrüben, tafi ^rofeffor Dr.

5^hicfle es unternommen i)at, einen für
6d)üter unb für (i?rn)ad)fene, bie fid) weiter

bilben moUen, beftimmten 'i2lbrift biefer

QSijJenfd)aft ju bieten, ber fid) burd) fcblic^te,

fa^lid)c öprad)c, großen 9\ei(^tum an ^at-

fai^en unb überfid)tUd)e Ön-uppierung bes

umfaffenben Stoffes außäcid)net. Sine ^In-

5at)l üon Jlbbilbungen (Jiutjpflanjen, Äafen
oon Hamburg, t»on 93^annt)cim) untcrftütjen

ben gebrurften ^eyt
y. ®ic fapanifc^c Q5crlwoltung in S^oreo.

Q3on Dr. juris 'i^arf bauf e^l. 'Berlin,

®ictrid) Oxeinur (ücrnft Q3obfenj. 1910.

®er i\n'fai)er biefes '^ui^eß, föniglid)

preuf^ifd)er Oxegicrungsaffeffor, l)cit auf einer

v5tubienreife nacb Öftafien H'orea tennen

gelernt unb entwirft eine einget)enbe 6d)il--

berung ber japanifd)en ^>ent)altung. (an-

gibt ((u, i>a^ fie für i^orea yielfad>e "Jort-

fd)ritte gebrad)t b^it, aud) tni^ Äorea ,^ur

0elbftüermaltung nod) nid)t reif ift. '^Iber

er ift bod) 5meifelt)aft, ob bie 3<Jpaiier auf
bie ®üuer bie red)ten ^^tittcl ftnben loerbcn,

um korea jmedmä^ig ,w regieren, fein Cos
ju beffern unb ber i^ultur neue Q3abnen ,su

erfd)lief5cn. ©ie S?oreaner baben bem Sng-
länber Aulbert, ber lange 3*.il;i"e unter ibnen

gelebt bat, Ciebe abgewonnen, unb jetjt

regt fid) in bem Q3olfe mäd)tig ber ^ricb,

ein 5^ulturootf im n>eftlid)en 6innc ,su werben,
um ber ^\n-nid)tung ju entgeben. öo ift es

wol)l möglid), i)n^ bie '^Innerion bes L'anbes

an 3^pau nid)t '0<ii ßnbe ber öd)wierig--

feiten bebeutet, fonbern ben 'Einfang. "Jürft

3to b^itte als (Scncralrefibent bie Ccute im
3aum gebalten, weld)e auf itorea fid) wie
©eier auf bie ^eute ftürjen wollten; es

wirb febr »iel bat» on abbängen, ob bas aud)
3t02i 9uid)folger fertig bringen wollen unb
tonnen.
()ii. So^rbud) ber 3eit- unb ^ultur--

gefc^id^fe. herausgegeben »on t^-ranj
tod)nürer. Sweiter 3«.ibfgang 1908.

'Britter 3at)vgang 1909. 'Jreiburg i. ^r.,
y:)erberfd)e 'i>crlagsbucbbiinblung.

QBer fid) ernftlid) bemübt, ber täglid)

raf^eren unb täglid) ücrwicfcltercn wirbelt

unferer 3cit ^u folgen, wirb fid) fd)on längft
eine ^2[vt .H'itgef d)id)tlid)er QBetter-
warte gewünfd)t baben, eine '^Inftalt, aus
ber er obne große "^erfpätung bie 3eid)en
ber 3eit erfabren fönnte. 'Das feit 1907
erfd)einenbe „3iibrbud) ber 3eit= unb Stultur-

gefd)id)te" will biefe ^Jlufgabe für fein ©ebict

ebenfo erfüllen wie fd)on feit 25 3abren
t>a^ anbere „Äerberfd^e 3abrbud)", bas
„3abrbud) ber 9uiturwiiienf^aften". ^obei
es fid) bübfd) trifft, ixi^ ber berübmte fatt)o-

lifd)e 9?erlag biefen 'Serid)tbüc!bern ben
9^amen mitteilt, beßen berübmtefter Präger,
unfer 3obaun ©ottfrieb iberber, ein fo

großer cVreunb oon 3tibrbü(^ern, Seit- unb
^Ißeltüberfid)ten, Sufammenfaffungen oiel-

fältig gefid)teter sJlrbeiten war. — 93ielleid)t

foUte biefer (il)araffer bes „QBetterberid)ts"

ftärfcr herausgearbeitet werben: bie meiften

9\efcrate b^ften nod) ,^u ftart an bem 3uf<ill^

ber ibnen ein.^elne 'Jlrbeitcn sugänglid) mad)te
ober »orentbielt. (Sine ftärtere "-iluSwabl

cinerfcits ber wirflid) werfoollen, anberer-

feits ber fpmptomatifd) bebeutfamen 3d)riften

füblt man erft in ber Q3orbereitung — 3in
übrigen oerftcbt es fid) t>on felbft, tni^ ber

ausgefprod)en fatbolifd)e (Stanbpuntt fid)

mit uerfd)iebener 3ntenfität je nad) ben

(i'injelfäÄern geltenb mad)t. ©ie polifi-
fd)en '33erid)te finb einfeitig bis ju gelegent-

lid)er ©ebaffigfeit (wenn ^twa tiic 5:eil-

nebmer r>om .{weiten y)od)fd)ullebrertag al:^

„Q3ertrcter ber fog. '^^rofeJTorengcwerfj'cbaft"

be,seid)net werben). <£»ie pbilof opbif eben
bemüben fid) um Objcftiuität, uerfteben bod)

aber nid)t 3. ^. bem, was am „l^ragma-
j tismus" gefunb ift, irgenb gered)t 311 werDen.
5ür bas Unterrid)ts unb l^ilbungs-
[wefen wirb mit ber „fulturellen ilnfäbig--

teit" bes Ciberalisinus wie mit einer felbft-

üerftänblid)en lHn-ausfel3ung gered)net; was
benn bod) aud) für einen übcrjeugten ©egner

I besfelben allju tübn fein follte. "-^lud) bie

iMteratur wirb naturgemäß nid)t obne
l^oreingenommcnbeit .,betrad)tet, bie etwa
nid^t nur 5U einer iibcrfd)ät)ung 9}kitin

©reifs fübrt, fonbern aud) ^u einer fold)en

j'eines &Mnfluffe»: „ber y)intergrunb ber

I
l'anbfd)aft, ben alle neuen l'i)riter ibren

I

'S)id)tungen geben, gebt mit auf feinen (fin-

fluß 5urüd!" '5)od) b«lten ficb bie bramati-

fd)en ^J3erid)te öprenglers x>on fold)en

hi^orurteilen fajt gan^ frei; bem 9\eferenten

1"d)eitten l"ie überbaupt bie am beften ge-

I

lungenen 9\eferate. "2lber aud) aus benen

über ©efcbid)te (oon einer '>2lutorität wie
Stampers), \3prad)wiffenfd)aft unb Citeratur-

gefd)id)te, )>rofaliteratur läßt fid) lernen.

Unb übrigens ift bie (Stellung bes 9veferenten

ja eine fo offene unb ausgeprägte, ba^ fie

oon bem i^efer fojufagen einfad) abgejogen
werben fann. ©ans oortrefflid) ift bie reid)-

l)altigc ö'bronit, in ber bie 6portfeftc fo

gut wie bie wid)tigften T>ro3effe ober ©n-
i'ctjungen geiftlid)er '^ürbenträgei- üer5cid)net

finb. (Sin ausfübrlic^es 9\egiftcr erböbt bie

^raud)barteit. JRan barf wobl fagen, bafj

es fein Hilfsmittel ju rafd)cr Orientierung
über bie geiftige Bewegung eines 3abveö
gibt, bas biefem „flüffig gemad)ten Äon-
verfations-ßcrifon" an ^^raud)barteit gleid>

fäme.
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03011 Oieuigfetfcn, wetdie ber ?\et>aftioix bie

,5um 15 5iot>einber äugcgangen finb, oer5eirf)nen it)tr,

näheres CiMn geben nart)t)\aum unbSetegen--
beit unß oorbe halte nb:
'31abe(. — 9ceucfte ilnöbel- unb illofjfüdie 163 ex'

probte AausreH'pfe <:8on 9:i?. "2label. ©otba, T>au(
Aartung. O- 3-

•SI^uc^. — 3>t)ifct)en ®unfe( unb 5ag. ®cbirf)te von
-Jlbelc 2lhue0. 'Bremen, ©uftau Ißinter. 1910.

'Mrmin. ~ Ser gebedtt Sifd)- T>raftifd)e 'Einleitung

3um ceroieren, 5ifd)-- unb Safetbecfen 3ufommen--
gefteUt unb bearbeitet oon Äein5 3oad)im o. ^Jlrmin,

Ä'aminerberr a. ®. ©otf>a, T>aul Aartung. O- 3-
Arndt. — Altes und Neues. Von Clara Arndt. Straß-
burg und Leipzig, J. Singer. 1910.

Aronsohn. — Das Problem im ..Baumeister Solness"
(Baumeister Solness — Hilde Wangel). Von Dr.
Osltar Aronsohn, Berlin. Halle, Carl Marhold. 1910.

"Sac^em. tofe QJlätter aus meinem Cebcn. Q3on
Dr. 3uUuö ^^ad)etn. ^reiburg, iberber. 1910.

Becker. — Christian Weises Romane und ihre Nach-
wiri<ung. Inauguraldissertation der t-riedrich -Wil-
helms-Universität zu Berlin. Von Rudolf Becker. 1910.

Bcrnt. — <S>er '33unb ber ^tcien. grsäblung oon
^erbinanb ^^ernt. Ceipsig. ^ilbel ot 9JatUer. 1910.

^c»)crtcin. — »5ttrb unb werbe. QJon 'S^ani -^Jlbam

QSeijerlein. ^^erlin unb Cbarlottenburg, Q3tta,

©eutfdies Q3eriagöhau^. 1910.

•Stcrmcr. — ^er Ä'uröffanb unferer Staatöpapiere.
Q3on Dr. jur. et phil^ 9)JagnuS 'ötermer. 3t>eiter

|^anb 5. ibcfti ber eamintung nationat-ijtonomt-
fd)er '3luffäec unb QSorträge. ®ie§en, (£mil 9?otö.
1910.

Sobc. — 6tunben mit (Soethe. Äerausgegeben »on
Dr. Q:ßilhelm 7?obe. VII. <i^anb, erfteS Äeft. I^erltn,

e. e. Rüttler & eohn. o. 3.
Bourgeois. — Le Secret de Dubois, Cardinal et Pre-
mier Ministre. Par tmile Bourgeois. La diplomatie
secrete au Will« siede. Ses Debüts 111. Paris,

Armand Colhn. 1910.

•Sraun. — -:>iooeUen unb,s.'egenben. Q3on S^liE ^raun.
Ceipsig, Äaupt ^v Äatnmon £>• 3-

Bruce. -- The broad stone of Empire. Problems of

crown colony administration. With records of per-
sonal experience. By Sir Charles Bruce, O. C. M.
G. With maps. 2 Vol. London, Macmillan &Co.
1910.

Charles-RoHX.— Les origines de l'expedition d' Egypte.
Par Fran^ois Charles-Roux. Avec deux cartes. Paris,
Plon-Nourrit et Cie. 1910.

Comniinges. Souvenirs d'enfance et de regiment
1831—1870/71. Par Comte de Comminges. Avec un
Portrait. Paris, Plon-Nourrit et Cie. 1910.

Curtiner. — Chamberlain gegen Schopenhauer. Eine
Untersuchung der von Houston Stewart Chamber-
lain in seinem Immanuel Kant an Schopenhauer
geübten Kritik. Von Dr. Egon B. Curtiner. Düssel-
dorf, Schmitz & Olbertz. 1910.

Dreeseu.— Gedichte. Von Willrath Dreesen. Leipzig,
L. Staackmann. 1910.

'3urcff)eim. Erinnerungen alter unb neuer Seit,
^on Jerbinanb (Sraf eäbred)t Sürcthetm. '35terte

äluflage. -?ieue "2lusgabe in einem ^anb- v2tuff--

garf, 3. ^. 9)Je§ter. 1910.

®^mo»ü. — ®er Ä'nabe Q[ßla§. '23on Offtp 5)t)mottJ.

'Berlin, ^aut Saffircr. 1910.

Eggert. — Simsen Tragödie in fünf Aufzügen. Von
Eduard Eggert. Ravensburg, Friedrich Alber. 1910.

etmft. — 9Jinon be Cencloö. "Srauerfpiel in brei
•älufäügen oon "^aul cSrnft. t'eipäig, 3nfel-Q3erlag.
1910.

Grnft. — ^^(ühenber Corbeer. "piaubercien unb 'Eln=

bad)feu über bcutfd)e Sid)ter oon Otto Ernft.
Veipäig, l\ Sfaacfmann. 1910.

gölcn. — Q.ßei( fie liebten. 9tooeUeu oo»t <S)orotl)ea

»on cfölen. ©traftburg unb i.*eipäig, 3. öinger.
1910.

Ewald. — Lebensfragen. Von Oskar Ewald, Leipzig,
S. Hirzel. 1910.

5u(btt. — öerr unb Wiener. i2cl)aufpict in brei 'Eluf-

äügen (mit 'BenuQung einer 3bee beS l^anbelloi
oon l'ubtoig 5iilba. Stuttgart u. "Berlin, 3- Ö. tfotta

{»iad)folger. 1910.

5ulba. — -?3Jelobien (Sin ®ebid)tbu* oon l'ubioig
("^ulba. 3Hieite, ftarf oermebrte -2luflage bcv „?Jeuen
i}5ebid)te". Stuttgart unb "Berlin, 3. ©. (i'ofta -?iad)--

folger. 19i0.
(iaiidy. — Aus Kinderreich und Elfenland. Ein Bilder-
buch für die Kleinen. Sil!iouetten von M. v. K.

Verse und Geschichten von Alice Freiin v. Gaudy.
Leipzig, Alfred Hahn. O. J.

©otbmantt. — Wteratenftücfe unb ^:jluöftattuug0ftücfo.

'^olemifd)e 9luffä^e über ^^erliner Jbcater-^Jluf--

fübrungen oon liaul ©olbmann. ^ranffurt a. 2)?.,

i'iterarii"rf)C ^Elnftalt ??ütten & eoening. 1910.

©rcins. — Sie Jburnbadierin. (Sin Siroler Stüct
in brei ^Jltfen. T3on 9xubolf (Sretnj. tetpäig,

i'. Staactmann 1910.

©rcftmann. — 0ie ältefte ©efrf)irf)tsi'd)reibnng unb
T^ropbctie 3fraelS loon Samuel biS ^2lmo0 unb
Aofea), übcffet5t, erflärt unb mit (Sinleitungen oer-

feben oon Äugo (Srefmiann. Sie Scl)riften bes
ailten ^SeftamentS in 'JluSwabl überi'etjt unb für bie

©egemoarf erflärt. 3toetfe "Eibteilung, erfter IJanb.

(Söttingen, ^anbenhoecf & -^xupredjt. 1910.

(irill. — Lao-tszes Buch vom höchsten Wesen und
vom höchsten Gut (Tao-te-king). Aus dem Chine-

sischen übersetzt, nrt Einleitung versehen und er-

läutert von Julius Grill. Tübingen, J. C. B. Mohr
(Pau Siebeck). 1910.

©robbetf. — ^ragöbic ober ^omöbic? (Sine ^rage
an bie 3bfenlefcr Q3on (Seorg (Srobberf. S?eipäig,

S. Äirset. 1910.

5an«. - 3bfenö Setbftporfrät in feinen Sramen.
QJon Dr. 'Jt?;i(betm Äanö. ^iünd)en, G-ib.^ecf. 1911

>3arbou. — Sie narf) uns fommen. Otoman oon
^bea oon Aarbou. Stuttgart unb 'Berlin, 3. ©.
Eofta 9Jarf)fotger. 1910.

Hardt. — An den Toren des Lebens. Eine Novelle
- Ninon von Lenclos. Drama in einem Akt. Von
Ernst Hardt. Leipzig, Insel-Verlag. 1909 und 1910.

Sejfetbacöer. - SilDouetten neuerer babifd)er Sid)ter.

^^on Warl y-)effelbarf)er. dritter "Banb oon: T3aben,

feine «!unft unb Ä'ultur. Aeilbronn, (Sugen oatjer.

1910.

öc^fc. - Saö (Smtgmcnfcf)lid)e. erinnerungen aus
einem "ElUtagsleben oon ^**- Aerauögegeben oon

T^aul Aei^fe. — (Sin JamilienbauS- ?iooeUe oon
^üaul Äex)fe. Snittgart unb ^^erltn, 3. (3 (Softa

9Jad)fotger. 191o. ^ , ^^.
Öödcr. - S[Rufifftubenten. 9xoman oon T>aut Oöfar

Aijcter. Stuttgart, 5. (gngelf)ornö -md)f. 1911.

Hodgson. — Venice in the thirteenth and tourteenth

centuries. A sketch of Venetian history from the

conquest of Constantinople to the accession of

Michele Steno. A. D. 1204-1400. By F. C. Hodgson,

M. A. London, George Allen & Sons. 1910.

öoffcnöt^at.- Ailbegarb9?uf)öÄauS. -DioocUen oon
Äans »on Aoffenstbal "Berlin, Sgon ';yteifd)et&tso.

1910.
. „ ,

.

Hooker. - Behind the scenes in Peking. Being

experiences during the siege of the legations. By
Mary Hooker. With illustrations. London, John

Murray. 1910.

Otto Hühners Geographisch-statistische Tabellen aller

Länder der Erde. Fortgeführt und ausgestaltet von •

Dr. Franz v. Juraschek. Frankfurt a. M., Heinrich
Keller. 1910

Su*. — enjio. (gtn mufifalifd)er 9\oman. Q3on
^^riebrid) Aud). ?JJünd)en, zölaic 9JJörite. 1911.

Hueber. — Die Organisierung der Intelligenz. Von
Viktor Hueber. Mit einer Einführung" von Prof.
Dr. Ernst Mach. Dritte, erweiterte Auflage. Leipzig,
Johann Ambrosius Barth. 1910.

Öugctmann. — Sin Stammbud) auö bem 5?reifc

Ä'arl L'eonbarb ^vcinbotb^. (3ena unb Sirol. 1792

bis 1795.) 13on Dr. i\avl Augelmann. Qtßien, 9Imbr.
Opifj -9Jad)f. 1910

öu(fd). — (Soslar. (Sin Äaiferfang. "Bon '2ßilf)e(nt

Aulfd). l'eipsig, Otto 9}Jaier O. 3.
Insel-.\lnianacli. Leipzig, Insel-Verlag. 1911.

ScgcrlcOncr. - -Ein ben (Sletfcl)erbäd)en. (Srjäblungen
oon 3. 3egertebner. "Bern, "El. brande. 1911.

Scnnl^ " (Sefd)id)ie ber fd)U>eijerifd)en Literatur
oon (Srnft 3enni) unb ^^irgi.e Stoffel 1 Lieferung,
^^ern, -Jl Jrancfe. L'aufanne, ^ayot i: (Sie. 1910.

Jourievitch. — Lermontow. Sa vie et ses ceuvres.

Par Michel Jourievitch. Paris, Plon-Nourrit et Cie.

1910.

<^ungnicfc(. Staatöminifter "Ellbert oon {liJanbad).
"

(Sin ^Beitrag sur G5efd>tcbte beS preunifdien unb
bcutfd)cn (SifenbabnroefenS. "Bon ."yriebrid) 3ii'ig-"

nietet ?iMt einem l^ilbniS ?iJai>bad)S unb brei

l^riefvfaffimiles. Stuttgart u. ^^erün, 3 &. (Sotta

0?ad)folgcr. 1910.

Just. Nina Ein Märchen über Religion und Recht.

Von Christian Just. Straßburg und Leipzig, Josef

Singer. 1910. .
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Kalclier. — Trust. Zeitbild in fünf Teilen. Von
Kurt Kalcher. Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

[

Keller. — Briefe meiner Werdezeit. Von Helen Keller, i

Autorisierte Übersetzung von A. Saager. Stuttgart,
I

Robert Lutz. O. J.
Kemniei'ich.— Kultur-Kuriosa. Von Dr. Max Kemme-

rich. Zweiter Band. München, Albert Langen. 1910.

^jacr. — gapriccio! Gmpfinbfame Scf)lenberepti'tetn

oon Tdie Äjacr. tcipjig, ©eorg ?:)ierfeburger. 1910.

Älcc. — ®eutfd)e Äelbenfagen. ?iacf) öcn Quellen
er,5äl)(f von ©ottI)Olti Älee. ÖSolteausgabe.
©üterslol), e. ^^erfetömq.nn. O- 3-

Klippel. — Haschisrh. Ägyptische Skizzen. Von
Ernst Klippel. Berlin, Otto Dreyer. 1910.

ßnubfcn. Um beö S^ebens jptUen. gräät)Uing oon
3afob Änubfcn. CeitJäig, (Seorg SOJerfeburger. 191U.

Kostyletf. — La crise de la psychoIogie experinientale.
Le 'present et l'avenir. Far N. Kostyleff. Paris,

Felix Alcan. 1911.

Äraft. — ®ie neue erbe- l)f)antaftiici)--tt)eltgefd)ic6t--

Uü)er 9\üman. QSon 9\0bert Ä'raft. örfter ^ani).
i?eip5ig, Oswolb tWu^e. 1910.

Kueüuer. — The development of the historic drama.
Its theory and practice: a study based chiefly on
the dramas of Elizabethan England and of Oerniany.
By Louise Mallinckrodt Kuetfner. Chicago, Uni-
versity Press. 1910.

Knmpinann. — Die Entstehung der Rheinischen
Eisenbahn-Gesellschaft. 1830 1844. Ein erster Bei-
trag zur Geschichte der Rheinischen Eisenbahn.
Von Dr. Karl Kunipmann. Essen-Ruhr, O. D. Bae-
deker. 1910.

Lambeau. — Bercy. Par M. Lucien Lambeau. Histoire
des Communes annexees ä Paris en 1859. Publice
sous ies auspices du Conseil General. Paris, Ernest
Leroux. 1910.

Lenz. -- Rede zur Jahrhundertfeier der Königlichen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Gehalten
in der neuen Aula der Universität am 12. Oktober
1910 von D. Dr. Max Lenz. Halle, Verlag der
Buchhandlung des Waisenhauses. 1910.

ecß. - Qßaö ®ro^tnütterct)en erjäf)«. ^QSon ^. 2ef}.

ötraiburg i. e. unb Ccipsig, 3ofef etnger. 1910.
Leszner. — Gegen die Priesterreligionen. Von Dr.
Rudolf Leszner. Brackwede i. W., Dr. W. Breiten-
baeh. 1910

£et)t)cn. i.'eben0crinnerungen t>on Srnft oon Cei)öen.

Äerauögegeben uon feiner >rd)tt)efter ^^^ariiTa toböe-
"Soettidjer. ?}lit einem <2?onrort üon I15tU)dm
"aJalbcDer, ©eb. iTieötätnalraf. -ÜUt ad)t ^^ilöninen
iinb äinei Jaffimile©. ^rtuttgart u. Veipjig, 3)eufid)e
'33erlag0auftaU. 1910.

eilicnfcin. — ®er ctier »on Olioera. Gin «cbau-
fpiei in Drei "bitten. ^i>on ijetnrid) t'iltenfein. 6futt--

gavt unö ^^erlin, 3- & tfofta -?iad)folger. 1910.

ßinbncr. 7l^eltgefd)iü)te feit Der IsöiteriDanberung.
3» neun ^^änben- l^on ^beobor i'inbncr. eiebeuter
^anb: "-Jlmerita. Guropa bis jum l^eginn ber fran-
Söj'ifd)en 5\eooUition. 5)te ?\e»olutton unb bie

x)\epubiif. ^Japoleon. Stuttgart unb '2JcrUn,

3- ©• Gotta 5Jad)folger. 1910.

Lynkeus. — Das Individuum und die Bewertung
menschlicher Existenzen. Von Lynkeus. Dresden,
Karl Reißner. 1910.

üWarbctt. - triJer fid> »iel äutraut, ber luirb oiel

(elften — Q:ßaö bu ruft bas tue red)t. QJon Orifon
öjpett SOiarben. Ginsig bered)tigfe Überfetjung aus
bem englif*en. Q3on Dr. <zf)lar Gf)rifttieb. Stutt-
gart, 3. Gngelborns 9iüd)f. 1910.

Meister Anteil. Monologe. Wien, L. Steckler. 1910.

^evtiiö. — ^rötns. 9?oman oon ?Jiariannc 9JieJDtö.

©reöben, itavl ??etf?ner. 1910.

SDiorriö. - J)er junge ©oetbe. 5ceue '2lu«!gabe in
fed)^ <33önben, beforgt oon ?.)iar SDiorrtö. Q3terter
^anb. Ceipäig, 3nfel--'33erlag. 1910.

^üßcr. — <33ilber teß Reibens. I^on 5llauö 9JIüUcr.
Strasburg unb C'eipäig, 3- Singer. 1910.

Müller-Elierliart. — ßühnennot. Beitrag zur Ent-
wicklung der dramatischen Schreibform und damit
des Dramas selbst. Von Waldemar Müller-Eberhart.
Berlin, Berliner Theaterverlag. O. j.

'aRut^cfiu*. — ©oefbe unb Siavl SJitcjanber. <33on
Äarl ?.iiutbeftu0. '2ßeimar, Äermann l^i^btauö
?ia*f. 1910.

Neuwirth. — Illustrierte Kunstgeschichte. Von Prof.
Dr. Jos. Neuwirth. Lieferung 1. Berlin, München,
Wien, Allgemeine Verlags-Oesellschaft. O. j.

=«it^ad=etal)n. — 'Slbaöoer. ®ramafifd)e0 ©ebirtU
»on Ißalft)er -Diit{)act--Sfabn S-yaüe, 3. {yrtde- O 3.

Omptcba. — Q3enigna i?eben einer grau. Q3on
©eorg Jreiberr »on ömpteba. 13eran, Ggon
gieifcftel & Go. 1910.

Osten-saeken. - Zur Kapitulation der Estländisch n
Rittet- und Landschaft am 29. September 1710. Fest-
schrift zum 200jährigen Gedenktage der Zugehörig-
keit Estlands zum Russischen Reich. Von P. Baron
Osten-Sacken. Reval. 1910.

^aftor. ~ <5)ie ©eburt ber 9)iufif. Gine 5?utturftubie
»on IfßiUt) T>aftor. ^erbanbi--^üd)eret l^anb H.

Ceipäig, Jri^ Gefärbt. 1910.

Paszkowski. Berlin in Wissenschaft und Kunst.
Ein akademisches Auskunftsbuch nebst Angaben
über akademische Berufe. Von Prof. Dr. Wilhelm
Paszkowski. Berlin, Weidmannsche Buchhandl. 1910.

'JJaut^. — 3)er jpreibeit Aaudi ?\oman aus ber
granjofenäeit. _ QSon GilbarD Grid) "^aulö. Äam-
burg, ©ufta» cd)(OBmann. 1910.

«^Pfo^l. — 9\id)arb Ißagner. Sein i.'eben unb Sd)affen.
QSon Sc^binanb Tifobl- 'Berlin-Ci.ßien, ilUftein ^: Go
1911.

'3>^tlippi. — ®aö Grbe. Gin oufunffßbilb. OfTeiier
T3rtef an bie 9^egierung. a^on Gieorg Dbilippi.
Bresben unb i'eip5tg, G. 'Pierfon. 1910.

Philipi)!. — Vom frühen Leben. Von Sabine Philippi.
Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

Kaccolta Vinciana presso l'Archivio Storico dcl
Comune oi Milano. Castello Sforz^sco. 1910.

Ran. — Die Rechtgläubigkeit der Vernunft. Von
W. L Rau. Cannstatt, Selbstverlag. 190S. — Die
Transformation des christlichen Glaubens. Kirch-
heim-Teck, Selbstverlag. 1910.

9?ci(^. — ^2luö l?eben unb '^id)tung. 91uffät?c unb
^öorträge. Q3on Gmil ?\eid), TJrofeffor an ber ilni-

»erfitäf 'Jßten Ceipjig, Dr.^ßernerÄlintbarbf. 1911.

9?ciit{)avt. — ibeimwebtanb. ©efdnd)fen aiiö ein-

famer Ißetf. T?on 3ofepb ?Jeinbart ^^erlin,

Q[i5ieganbt & ©rieben, ©. ,H'. Saraiin. 1910.

Oteutcr. - Sigfrib ober Gbriftus?! Gin .<i?ampfruf »on
Otto Sigfrib ?\eufer. S^eipjig, Itenien-^^ertag. 1910

gt^cintfCftc 5>auöbüd)crci. iSerausgegeben »on T>rof.
Dr. Grid) i.'iefegang. ^anb 31: Der tenj unb idi

unb bu. Äer^cnsinftinft. ^wei ?cO»eUen »on
Jerbinanbe [vreün »on ^^radel. ?Tiit einer Gin-
leifung »on G 9}J. 5Samann - ^^anb ^r<. «Jluö-

geniäblt: Gr^äblungen »on -^Ibolf Ißibmann. 3}iit

einer Ginleitung »on Gric^ Ctefcgang. TUieöbaben,
Gtnil "Bebrenb. sD. 3.

9toicn. — ?\ücfbltcte auf bie Pflege ber Sdiaufpiet-
funft in ?ve»a(. l}on 'öaroncffe Güfabet ?\ofen.
3^eftfd)rift jur Gri5ffnung bes neuen Theaters in

Oveoat im September 1910, herausgegeben »om
0\e»aler 3:beafer»erein. ?iceUc tÄanno»er), a^-

G. Äang. 1910.

Ronveyre. — Phedre. Par Andre Rouveyre. Paris,

Merciire de France. 1910.

9lunebccg. — jyäbnrid) StUö Gr^äblungen. <2>on

3obann l'ubioig 9vuneberg. Seutfd) »on 5- 3:ilg--

mann. Griffe, »erbefferfe "^luflage. Wit einer ge--

fd)idiflid)en Ginleitung unb einem Sitelbitb TSolts--

auögabci. Cetp^g. 3 G"- .sSinririiö. 1910.

5^cr 9iuffifc{) = japänifc()c Äricg. — •31mflid)e ®ar-
ftcUung beg niffifd)en ©cneralftabeö. <3)eutfd)e,

»om ruffifd)en .Hriegsminifterium mit \!l[Ierböd)fter

©enebmigung autorifierte Jlusgabe. ^?on Jyreibcrr

»on S'effäu. QSanbV: ^ort "Jlrtbur. Grfter 5cil:

Die l^erteibigung Äwantungö biö ?,m engeren Gin-

fdUiefiung ber Jeftung. 'Serlin, G. S. tS)i!ftler

& Sobn. 1910.

Scapincüi. - <33aUaft.

Scapinetli. Bresben u.

1910.

ScftaUa«!. - ©ebid)te »on Ißitbetm Sd)aUai>. ©icfien,

3reeß'fcf)e Äof-- u. ilnioerfitätsbacbbanbtung 1910.

Sehninaclier. — Liebe und Leben der Lady Hamilton.
Koman von Heinrich Vollrat Schumacher. Berlin,

Rieh. Bong. O. J.

Scr Scfjütting. Gin beimatlirf)eö Äalenberbud)
auf t>aß 3abr 1911. Äannooer, -II. Sponbolj- 1910.

9\oman »on Garl Gonte
S?eip5ig, Äeinrid) 'EWinben.

QJerlag: ®e{>tüber <J»actct (Dr. ©eorg '^aetci), <Sertin. Drucf: TMererfcfce Aofbud)brucferei, '2l(fenburg.

5ür bie 9veba(fion oeranfirorf tidi : Dr. Olubotf <l>ccf)c( in l^erlin.

anberedjtigfer 5lbbrucf auö bem 3nbaU biefer 3eitfdirif£ unterfagt. Überfeeung0red)te oorbebalten.
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